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Dorrede.

Die (Eigenart beS 3Rarrjchen 3ftanuffriptS unb bie ©runb*

fätje, oon benen ich mich bei feinet Verausgabe leiten liefj,

finb im allgemeinen fif)on in bet Storrebe jum erften SBanbe

ber „Theorien über ben 3ttehnoert* bargelegt toorben. Jfür

ben jioeiten 93anb fmb nur noch einige ergänjenbe $8e*

merfungen über ben ^ier ©erarbeiteten Seil beS 9RauuffriptS

notroenbig.

SBehanbelt ber erfte SBanb eine gange 9teu)e Tutoren oon

^etti) bis (Senior, oom ftebjehnten bis tnS neunzehnte 3a^s

franbert, \o gilt ber groeite hn roefentlia^en einem einzigen

SWaune, ja einem einigen Shidje, SRicarboS „Principles of

Political Economy tt
. Damit ift fchon gefagt, bafj ber S^arafter

biefe§ Teiles beS *iftar£fd)en $BerfeS ein ganj anberer ift,

als ber beS erften. @r mar eS r«or ädern, ber mich be*

ftimmte, eS nicht als oierten SBanb beS „flapital", fonbern

als Fortführung ber „ftritif ber politifc^en Ofonomie*

herauszugeben, weil $m am beutlichften ftchtbar toirb,

bafj eS nicht als $ortfetmng ber brei erften $cmbe beS

*Kapital*, fonbern nur als ^arallelioerf ju ihnen be--

trautet toerben barf. Die DarfteUung einer gefdt)ic^tlict)eii

(Snrimcflung ber Theorie tritt i)iet ganj jurücf hinter ber

ftritif einer einzelnen beftimmten fytoxit unb ihrer ftort*

entsoicflung.

Damit mar aber nicht blofc inhaltlich/ fonbern auch äufjer*

lieh ber (^haratter be§ s3JtauuffriptS, baS tyex ju oerarbeiten

mar, ein anberer. SRufjte ich f^r Den wften SBanb alle

1472 Seiten beSfelben fyexaniietyn, unb bilbeten einzelne

Rapitel nichts als ein 9Hofaif oon Fragmenten, bie auS

SRorj. Korten über btn SJIe&rroert. Ii, I.Zeil. B
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VI SJovrebe

allen (Mm unb (Snben beS 9Hanuffrtpt§ gufammengutragen

roaren, fo fjatte ich für bcn groeiten 93anb nur mit einem

gufammeuhängenben 3ftanuffriptteil oon etroaS über300 Seiten

ju tun (©. 445 biä 752 be$ 9ttanuftript§), gu bem ich au3

anberen Partien nichts herangugtehen brauste, ausgenommen

8. 770 unb 771, roo ich einige Ausführungen gur Ärtfentheorie

fanb. Unb auch innerhalb biefeS 93RanufrnprteilS felbft roav

bie ^arftedung eine gefchloffeuere, fragmentarifche Zotigen

unb (Sjturfe feltener. $atte ich eS für notroenbig befunben,

im erften SBanbe bei jebem Kapitel gu bemerfen, auS melden

lättanufcriptteilen eS gufammengefetjt fei, einmal, um eS bem

ßefer gu ermöglichen, baS SWanuffript felbft gu refonftruieren

unb feinen @ang gu oerfolgen, anbererfettS aber auch, um
eS Um oon oornherein ernennen gu laffen, roo er eS mit

einer gufammenhängenben $)arfteöung unb roo mit bloßen

^Ip^oriSmen gu tun hatte, fo fiel biefe 92otroenbtgfeit im

groeiten 93anbe fort. SMe paar ^ier^erge^5rigen fragmen*

tarifrf)en Zotigen über einige Ofonomen, bie an oergebenen

©teilen beS 9ttanuffriptS gerftreut roaren, liefen ftd) alle

ohne 3roan9 iw einem eingigen Kapitel unterbringen, II, 2 e,

„$ioerfe Autoren über bie föententheorie", 8. 338 ff. Unb

ebenfo fanb ich c§ auc*) nur xn einem %aüe notroenbig,

einen ©rfarS, ber bie ^arfteUung unterbrach, in einen An*

hang gu oerlegen.

$)amit fei nun aber nicht gefagt, bafj baS 3ftanuffript in

feiner urfprüngtichen Anorbnung ohne roeitereS etroa nur

einiger Überfettungen unb £ürgungen beburft h^e, um
brucffertig gu fein. <£S mar immerhin bunt genug burch*

einanbergeroürfelt, begann mit ber ftritif ber fliobbertuSfchen

SRententheorie (SKanuffript 8. 445 bis 522). $agrotfchen

roaren eingefchachtelt „SBemerfungen über bie ©efchichte ber

©ntbecfung beS fogenannten 9fticarbofdt)en ©efefceS" (8. 495

bi§ 500, 504 bis 515). $ann erft ging baS SRanuffript

über gu fticarbo, unb groar gunöchft gu fetner SRententheorie

(8. 522 bis 632). dahinein roaren aber eingeflößten anbere
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Horrcbe VII

Ausführungen, namentlich über Profitrate unb ProbuftionS*

preis (©. 523 bis 552), bie bann eine gortfefcung fanben

auf ben ©eiten 636 bis 673. $famn folgten Unterfudmngen

über ©runbrente unb Profitrate (©. 673 bis 694), fonrie

über Affumulation unb ßrifen (©. 694 big 732); „Wi^
geüanea* über brutto» unb ftettoreoenue unb 9ttafd)inen*

roefen bilbeten ben ©d)lu& (©. 732 big 752).

@S rourbe mir balb flar, baj? eS bei biefer Reihenfolge

nic^t bleiben burfte. 3ufammengehörigeS mufjte gufammcn*

gefafjt unb ber gange Stoff foftematifch gegliebert roerben.

Unb ba§ ©nftem, baS babei gu befolgen mar, lag nat)e: eS

mar baS beS britten SBanbeS beS „Stapital". 2Benn ich mty
an beffen ©ebanfengang hielt, mar ich ft<h**, im Sttarrjchen

©eifte gu bleiben.

3ch fe^te baher bie Ausführungen über Profit unb Pro*

buftümSpreiS an bie ©pi$e. %a SRücffichten auf ben Um*

fang eine 3roeiteilung beS groeiten SBanbeS erroünfcht machten,

hatte ich nun gern bie Teilung fo getroffen, bafs ich 0*c

Ausführungen über bie ©runbrente gang in ben groeiten

$eil unb alles übrige in ben erften $eil gebracht hätte.

Aber baS ernrieS fich als untunlich/ ba bie weiteren AuS*

führungen über ben gall ber Profitrate bereits bie ©efe^e

ber ©runbrente PorauSfefcten. Soweit tonnte ich «Ifo in

meiner Anlehnung an ben britten SBanb nicht gehen, ba&

ich bie $arfteHung ber ©runbrente an ben ©chlufi beS

SöucheS oermiefen hätte, ©te gehörte in bie 9ttitte.

Sei bem Abfchnitt über bie ©runbrente erhob fich roieber

eine ©chnrierigfeit. $>te $)arftetlung beginnt mit SftobbertuS,

geht über gu Anberfon unb 9ttalthuS, bann gu Ülicarbo,

um mit Abam ©mith gu enben. 3>tefe Anorbnung erfchien

auf ben erften SBlicf fonberbar. ©ollte man nicht chrono*

logifch oerfahren, guerft ©mith vornehmen, bann Anberfon,

9ftalthu3, SKicarbo, enblich SRobbertuS? Aber bie §erfteHung

biefer Orbnung märe nicht blofj auf gro&e formelle ©chmierig*

feiten geftojjen, fte h^tte nicht nur eine oÖHige 9Geubearbet*
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VIII Sorrcbe

tung be§ (5toffe§ erljeifdjt, fonbem ftc f)ätte aud) bcn

9lbftd)ten, bie 3Jlarjc Iner «erfolgte, ©eroatt angetan. %\e

2lnorbnung mar fner feine jufäHige, fonbern eine ftreng

togifc^e.

SBenn SHarr. im britten SBanbe beS „ftapital" (roenigftenS

in bet gönn, bie ©ngelS biefem gegeben) bei feinet $>ar*

fteßung bet ©runbrente oon bet 3)iffetentialtente aus*

gef)t unb bie abfolute ©tunbtente nut nebenbei be<

I^anbelt, roa$ fid) fdjon äufjerltd) in bet $atfa$e funbgibt,

bog bet SHfferenttalrente tunb 120 Seiten, bet abfohlten

©tunbtente nut 26 genribmet fmb, fo bilbet Ijiet bie ab*

folute SRente bie ©runbtage bet ganzen 3ftargfd)en Renten*

tEieotie unb bie $)tfferentialrente nut eine 9ßebenerfd)einung.

93iel meljr als im btitten 33anbe be§ „ftapital* fommt Iner

bie abfolute ©tunbtente ju intern Redete; etft Ijter wirb

uns ü)te SBebeutung oöttig flargelegt, unb baS bütfte eines

bet bebeutenbften ©rgebniffe fein, roeldjeS biefet 93anb ber

„<tljeorien übet ben SDtefjnoert" füt bie oolitifdje Ofonomie

bietet

3ft abet bie abfolute ©tunbtente bet SBoben, auf ben

bie ganje 3Rarrjd)e ftententyeotie aufgebaut roitb, bann

mu§ aud), im ©egenfat) jum britten $anbe beS »ftapital",

i^te 5lu3einanberfetjung an bie §pU)e fommen. Qn einer

©efdndjte ber 2^eorie roirb fie aber notroenbigenoeife burd)

bie föritif oon IHobbertuS entroicfelt, ber oor 9Jtarr. guerft

eine ganje Styeorie ber abfoluten ©runbrente aufgeftellt

fjatte. ®rft nadjbem biefe bargelegt, fonnte an bie ftritif

ber £§eoretifer ber $)ifferentialrente gegangen werben, be*

ginnenb mit 9lnberfon unb abfdjliefjenb mit Rtcarbo. Neffen

Shitif an 6mitf> bietet aber bann bie ©rücfe jur Unter*

fuc^ung ber ©mitten SRententyeorie unb i^rer Sßergleidmng

mit ber SRicarbofdjen.

%n biefer Reihenfolge burfte alfo nidjt gerüttelt roerben.

9Benn fie «ud* mit ber äritif beS abritten Briefes* oon

RobbertuS an Shrdjmann (1851) beginnt unb mit ©mttljS
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$3otrebc IX

Wealth of Nations (1776) enbigt, bilbet fie bodt) eine logifcr)e

unb notroenbige (^troicflungSteihe.

$ie ber ©runbtente folgenben ftuSfühtungen boten bann

hinjtchtlich ber 9lnotbnung feine ©d>roierigfeiten meht. ©ine

Sdjroierigfeit anbetet %xt etgab fuh jeboch in bem Slbfchnitt,

bet bie Sctifen behanbelt, eine ©chroierigfeit, bie fleh leibet

nicht begeben lieft. $£n einet ©teile muffte eine Sficfe in

bet $)atfteHung gelaffen roetben, weit t)iet ein Sftanuffript*

blatt fehlte, baS tto$ eiftigften Suchend nid)t meht auf«

gufinben roar. Untet 736 SBlättetn baS einzige, ba§ im

Saufe oon met)t als oietjig fahren oetloten gegangen roar,

abet getabe bieS eine vielleicht baS roichtigfte!

2Bie im etften 93anbe, fo fanb fleh auet) im oorliegenben

eine Reihe oon 3itaten auS SBetfen, bie ich in $)eutfchlanb

nicht aufaufreiben oetmochte. %a gteunb SBeet butch

fttanfheit leibet oetlunbett rourbe, roar eS bet SBetfaffer uon

„Oualifiaierte Arbeit unb Kapitalismus*, §anS $)eutfch,

bet eS auf ftch nahm, im britifd)en SRufeum biefe 3itate mit

ben Originalen ju oergleichen, roofür ihm an biefet ©teile

her&lichft gebanft fei.

$>ie zahlreichen Tabellen unb fonftigen ^Berechnungen in

biefem^anbe habe idc> natürlich nachgerechnet. SRarr. matein

flechtet Rechnet, unb feine Rechnungen in bem 3ttanuffript,

baS et ja feinet Nachprüfung unterzogen hatte, weifen jat)l*

reiche ©dmtyer auf. Obwohl ich j
e°e Rechnung mehrmals

geprüft, roäte eS inbeS boch möglich, bajj auch m*x gelegene

lieh ^n Rechenfehlet paffierte. $)amtt man nicht 5Wat| füt

folet)e Irrtümer oerantroortlich mache, bie mit gut Saft

fallen müßten, fyabt ich eS überall angezeigt, roo meine

iHechnungen oon SRarr. abwichen — aufjet in fallen, roo

er fchliefcltch ju *>«n gleiten Rcfultat gelangt roat, roie

ich bei meinet Rachprüfung, unb nut oerfäumte, im oott)et*

gefyenben ben Irrtum entfprecr)enb ju berichtigen. ftbrigenS

roaten bie Rechenfehlet füt bie theotetifchen ©tgebntffe bei

9Jcarr. ganj belanglos; auftet ein obet jroei ftleinigfeiten
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X

fanb ich nichts im $erte gu änbern, trofc bcr formierten

Rahlen.

Sehr üernncfelt rourben bie 2ttarrjchen Rechnungen burd)

bie 5lnn>enbung beS fchroerfälligen englifchen ©elb*

fnftemS. $ch *>a($tc Won baran, & burdt) ein einfacheres

ju erfe^en, natürlich nicht burd) bie ^arfroährung, baS

roäre ein SInachromSmuS geroefen, fonbern burd) bie %x ancS*

roährung. 5lber auch baju fytit ich mich nicht berechtigt.

Jich ^tte baburch ju fet)r ben Sharafter beS 2öerfe§ r>er-

nrifcht baS überall beutlich ben Stempel beS englifc^ea

BobenS trägt auf bem eS erroachfen. (Schließlich ha&e *<h

bie Rechnungen baburch vereinfacht baß ich an bie Stelle

oon ^ßfunben, Schillingen, ^ßence, garthingg unb Bruch-

teilen oon garthingS bloß ^ßfunbe unb Bruchteile von

Ißfunbcn fe^te.

So oiel über bie äußerliche Seite ber Verausgabe biefeS

BanbeS. Uber feinen inneren 3Bert ju urteilen, ift ln>t

nicht ber ^ßloi); aber barf ich nQCh m*x urteilen, ber in

bem oorliegenben Banbe ebenfo roie in bem erften reiche

Anregung unb Belehrung, neue ©efichtSpunfte, foroie Ber*

tiefung unb SMärung anberer, fchon auS bem „Kapital"

befannter, gefunben, bann ift ber ©eroinn, ben bie SBtffen*

fchaft au§ ihm gu giehen hat ein reicher. 9lber nicht nur

als roiffenfehaftlich bebeutenbe ©rgänjung unb Äommentie*

rung namentlich beS britten BanbeS beS „Kapital* erfdtjemt

mir ber jroeite Banb ber „Ztyotitn" , fonbern auch a^
ein Littel, bie ^Popularifierung ber (Srgebntffe biefeS britten

BanbeS gu erleichtern.

Qfch höbe roenigftenS ben ©inbruef gewonnen, als fei,

einzelne fcr)r fchroere Partien ausgenommen, baS oorliegenbe

Buch leichter oerftänblich, als ber britte Banb, unb babei

lebhafter, einbringlicher, roegen feiner fritifchen unb mit*

unter polemifchen gormen. Bielleicht wirft eS fo nur auf

jemanben, ber ben britten Banb beS „Kapital* fchon fennt.

3ch möchte auch niemanb raten, biefen ungelefen ju laffen
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unb ftc^ nur an baS oortiegenbe 2öerf 31t galten, dagegen ift

jebem, bet bic brei 93änbe beS »Kapital* fd)on fennt, aufs

bringenbfte $u raten, fie burch bic „Theorien über ben 9ttehr*

roert* §u ergänzen. 9iur auf biefe 3Beife wirb eS ihm

möglich fein, ben ©ebanfeninhalt beS „Kapital" aufS tieffte

ausschöpfen.

SBenn noch ber letzte SBanb beS oorliegenben 3BerteS er*

fcheint, nrirb im roefentlichen atteS veröffentlicht fein, roaS

SJcarr. an miffenfchaftlichen Stiftungen fchriftüch hinter*

laffen ^at. s3ttöge eS mir halb oergonnt fein, bamit bie

gro&e Aufgabe ju 6nbe ju führen, bie mir als foftbareS

Vermächtnis oor je^n fahren ber Tob meines unoergejj*

liefen 3tteifterS unb JJreunbeS g-riebrich ©ngelS übernneS.

9ln feinem jefmten TobeStag gibt eS feine Totenfeier, bie

mehr feinem Sinne entfpräcf)e, als eine ftörberung beS

großen 3BerfeS, bem er unermüblich bie legten $ahre f*ine§

SebenS gemeint hatte, roeil er n>or)l roufjte, er fönne unfere

C^inftcc)t burd) nichts mehr bereichern.

Unb bodj — noch eine Totenfeier gibt eS, bie bem

Sinne oon ChtgelS nrie oon 23'carr, mehr noch entfpricht

als bie ftörberung biefeS einen SBerfeS, baS ein SebenS*

roert beiber geworben: bie görberung beS anberen grofjen

SBerfeS, baS nicht minber ihr gemeinfameS gebenSroerf ge*

roefen. Sötern fie nach fojialer (SrfenntniS ftrebten,

fo frrebten fie nicht minber nach oer fojialen SReoo*

lution; bie eine mar für fte untrennbar mit ber anberen

uexbunben.

Unb fo fehen mir auch in ber Verausgabe ber „Theorien

über ben SWehrroert" nur bie eine Seite unferer Totenfeier;

ihre anbere bilbet bie <&rhe&ung gegen ben Jeinb, ben Sttarr.

unb (SngelS am tiefften haften J«t ihres SebenS am
grimmigften befämpften — baS 3 a ^ c"tum.

SBie Theorie unb ^PrariS, fojiale (SrfenntniS unb fokale

SReoohition bei 9ftarj unb (Engels ftetS §anb in §anb

gingen, eine untrennbare (Einheit für fie bilbeten, fo fügt
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XII SÖorrfbe

e$ ftd) portrefflid), bag bic 24>tenfeter oon JJtiebric^ ©ngels

jufammenfä'Ut ntc^t blo§ mit ber Verausgabe eineö ber

tiefften unb ßeroalttgften 3ßerfc SRargfctyert ©eifteä, fonbeni

aud) mit bet granbiofeften unb tjerrlidjften ftrönung be$

3ftar£fd>en praftifdjen SBirfenS — mit ber ruffifc^en

9tet>olution.

^Berlin, am 5. Sluguft 1905.

Karl Kautskil.
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i. meöriuert und Profit.

l. Oer Hufbau des Ricardofifcen lücrkcs.

IRiearbo gety aug von bet &eftimmung ber relatioen
vBerte ober $aufdnoerte ber 2Baren burd) bie [ju tyrer

$robuftion erf)etfd)te] 2Irbeit3menge.
1 %tx Gbarafter biefer

»Arbeit* toirb ni<$t weiter unterfud)t. 2Benn jtoei 2öaren

-Hquroalente ftnb — ober in befthnmter Proportion $qui*

ooiente fmb — ober, meß baäfelbe, ungleid) groß ftnb, je

nad) ber Cuantität „9lrbett\ bic flc enthalten, fo ift

aber aud) ttar, bog fle ber ©ubftanj nad) — foroeit fte

Saufdjioerte ftnb — gletd> fmb. 3före Subftanj ift Arbeit.

$arum finb fte „2Bert\ Sfore ©röfee ift oerfRieben, je

narf)bein fte meljr ober weniger oon biefer Subftanj ent*

galten. Xie ©eftalt nun — bie befonbere $eftimmung ber

Arbeit, als Xaufdjroert fdjaffenb ober in iaufc^merten fid)

barftettenb — ben Sfyarafter biefer Arbeit unterfudjt

fticarbo nidjt (£r begreift baf>er ntdjt ben ßwfammen^ang

biefer Arbeit mit bem ©elb, ober bajj fte fid) al3 ®elb

barpellen mufj. (£r begreift batyer burd>au3 nid)t ben 3«5

fammcn&ang jnrifdjen ber ^eftimmung be3 SaufdjioertS ber
sBare burd) ^rbeitgjeit unb ber Wottoenbigfeit ber SBaren,

jur ©elbbilbung fortzugeben. 3)afjer feine falfct)e (Selb*

tyeorie. fyanbelt fid) bei ir)m oon oorn^erein nur um
bie SSertgröfse. %a§ fjeifct barum, bajj bie ®rö&eu ber

3öarenn>erte fidj oer&alten wie bie 9lrbeit$quantttäten, bie

1 3Btr fönnnt am Sdjluffe ben oerfdnebenen Sinn, worin fticarbo

baö &*ort &crt gebraust, bunf}aeb,en. darauf beruht bie Ärittt oon

9aüft), tug(eid) bie OTangelfyafhgfeit bei SRicarbo.

Wart, Sfreorien ü&*r b*n We&rtofrt. II, 1. teil. 1
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2 SMefmuert unb Profit

ju ihrer ^robuftion etheifdjt fmb. S)ax>on geht Sfticarbo

au§. @r bezeichnet A. ©mith auSbrücflich als feinen AuS*

gangSpunft (1. Kapitel, 1. ©eftion).

5)ie SRethobe 9iicarbo3 befte^t nun barm: (£r geht auS

von ber $kftimmung ber ^Bertgroßen ber 3Baren burd) bie

Arbeitszeit unb unterfudjt bann, ob bie übrigen öfonomifdjen

Söerhältniffe, Kategorien, biefer SBeftimmung be§ SBerteS

wiberfprechen ober wie weit fie biefelbe mobileren. 3Ran

fieht auf ben erften SBltct fomohl bie fnftorifche Berechtigung

biefer SBerfahrungSart, ihre wiffenfd)aftltche 9totwenbigfeit

in ber ©efd)id)te ber Otonomte, als augleid) ihre wiffen*

fctjaftlic^c Unjulänglichfeit, eine Unzulänglichkeit, bie fleh

nic^t nur in ber 3)arfteHung3art (formell) jeigt, fonbern

ju irrigen SRefultaten führt, weil fie notwenbige 9Rittel*

glieber überfpringt unb in unmittelbarer SEBeife bie Kon*

gruena ber öfonomifchen Kategorien untereinanber na^ju«

weifen fucf)t.

§iftorifch mar biefe UnterfudmngSweife berechtigt unb

notwenbig. $>ie politifdje öfonomie ^atte fich in A. ©mith

ju einer großen Totalität entwicMt, gewiffermaßen baS

Terrain, baS fie umfaßt abgesoffen, ©o baß Sau fie

in einem ©dmlbuch flach foftematifch jufammenfaffen tonnte.

@S fommen &mifchen ©mith unb Üticarbo nur noch detail«

unterfu^iutgen oor über probuttioe unb unprobuftioe Arbeit,

©elbmefen, 93eoÖlferung3theorie, ©runbeigentum unb ©teuer,

©mith felbft bewegt ftd) mit großer 9toioetät in einem fort*

wä^renben iffiiberfpruch. Auf ber einen (Seite verfolgt er

ben inneren gufammenhang öer öfonomifchen Kategorien

— ober ben verborgenen S8au beS bürgerlichen öfonomifdjeii

©nftemS. Auf ber anberen ftctlt er baneben ben 3ufammeu*

^ang, wie er fctyeinbar in ben (Srfcheinungen ber Konturrena

gegeben ift unb ftd) alfo bem unmiffenfehaftlichen ^Beobachter

barftetlt, ganj ebenfogut wie bem in bem s?rogeß ber bürgen

liehen *ßrobuftion praftifd) befangenen unb Sntereffierten.

$)iefe beiben AuffaffungSweifen, wooon bie eine in ben

Digitized by



$5er ftufbau be3 9cicarbofd)eii Serfe* B

inneren ßiifanunenhang, fojufagen in bie ^ß^nfiologie be3

büxfterltd)eit (SnftemS einbringt, bie anbere nur befct)retbt,

fatalogifiert , erjagt uub unter fchematifierenbe ^Begriffs*

beftintmungen bringt, roa§ fict) in bem SebenSprojejj äufjer*

lieh &etg,t, fo roie e$ fidj jeigt unb erfcheint, laufen bei

Smith nicht nur unbefangen ncbeneinanber, fonbern burdj*

einanber unb roiberfprecr)en fid) fortroährenb. SBei it)m ift

biefe3 gerechtfertigt, mit 9lu3nahme einzelner $>etailunter*

fudmngeu, roie r»om ©elb, ba fein ©efd)äft in ber $at ein

boppelte3 roar. (SinerfeitS ber SBerfud), in bie innere ^ufio*

logie ber bürgerlichen ©efellfchaft einzubringen; anbererfeit§

aber jum Seil erft ir>rc äußerlich erfcheinenben fiebenSformen

ju befc^reiben, ihren äußerlich erfcheinenben ,3ufammenhang

baTjufteÜen unb jum $eil auch f"r *>iefc ©rfcheinungen bie

ÜRomenflatur ju finben unb entfpredjenbe SßerftanbeSbegriffe,

pe alfo gum $eil erft in ber Sprache unb im £)enfprojefj

ju reprobujieren. $>ie eine Arbeit interefftert ihn fo fehr

roie bie anbere, unb ba beibe unabhängig noneinanber r»or*

gehen, fommt tyuc eine gang roiberfprechenbe SöorftellungS*

roeife heraus, bie eine, bie ben inneren gufammenhang mehr

ober minber richtig auSfpricht, bie anbere, bie mit berfelbcn

^Berechtigung, unb ofme irgenb ein innere^ 93erhältni3— ohne

allen ^"f^^^h^Ö wit ber anberen 9luffaffung3roeife —
ben erfcheinenben ^wfammenhang auSfpricht. $)ie Nachfolger

[Smith§] nun, foroeit fte nicht bie SReaftion älterer, über*

rounbener 9luffaffung3roeifen gegen ihn barftellen, fönnen

m ihren $etailunterfud)ungen unb ^Betrachtungen ungeftört

fortgehen unb ftetS 21. ©mitt) als ihre Unterlage betrachten,

fei e3 nun, bafe fte an ben efoterifchen ober eroterifchen

ieil feineä SBerfeS anfnüpfen ober, roa$ faft immer ber

Ja!!, beibeS burcheinanber werfen. SRicarbo aber tritt eub-

lich bajroifchen unb ruft ber smiffenfd)aft ein .fralt! ju. Die j

(änmbloa,c, ber ^lugflonagpunft ber
ffifo ft

0^* 1* be3 bürger*

liehen SnftemS — be3 SBegreifeu^ feine* inneren orgauifdiiu

gufcravmenhang^ unb ^ebenSprojeffeS — ift bie Sefthnmuug

J
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4 üWr&mjert unb Profit

be§^sxi£iJLlir^bie SlrbeitSjeit $aoon ge^t Sfttcarbo

au3 unb groingt nun bte" ^t]^nf$a^, ifjreu bisherigen

&ri)lenbrian ju oerlaffen unb fid) 9ted}enftf)aft barüber ab*

ftulegen, roie roeit bie übrigen von if)r entrotcfelten, bar«

geseilten Kategorien — $robuftion$* unb v$erfef>r3oerl}ält*

niffe — biefer ©runblage, bem 2lu3gang3punft entfpret$en

ober nriberfpred)en, roie weit überhaupt bie blofj bie <£r*

fd)einung3formen beS^rojeffeS roiebergebenbe, reprobujierenbe

SDBiffenfdjaft, alfo aud> biefe (Srfdjehtungen felbft, ber ®runb*

läge entsprechen, auf ber ber innere 3ufammenhang,

roirflicr)c ^t^nfiologie ber bürgerlichen ©efeüfdjaft beruht, ober

bie ihren 9tu3gang3punft bilbet, roie e3 ftch überhaupt mit

biefem SBBiberfpmct) jroifc^en ber fcfyeinbaren unb ber rotrf«

liefen ^Beroegung be§ ©oftemJ oerh&lt $)iefe3 ift alfo bie

grofje fnftorifche ©ebeutung 9ticarbo§ für bie SBiffenfchaft,

lueiroegen ber fabe ©an, bem er ben ©oben unter ben

3ü|en roeggejogen hatte, feinem Ärger Suft machte in ber
s
Jtyrafe: „$a& man fie (bie 2Biffenfd>aft) unter bem SBor*

geben, fie ju erweitern, tnS fieere gebrängt fjabe.* Mit

biefem roiffenfehafthehen SBerbienft fjängt eng gufammen,

bafj SRicarbo ben öfonomifc^en ©egenfai) ber Klaffen — roie

ifjn ber innere 3ufammcn^an9 setgt — aufbetft, au3fpricf)t,

unb baher in ber Otonomie ber gefcr)tcr)tlicr)e Kampf unb

(SrotroicflungSpro&efj in feiner Sffiurjel aufgefaßt roirb, ent*

beeft roirb. <£aren benunjiert ihn baher als SBater beä

Kommunismus.

„%aä Stjftem be§ $errn IRicarbo ift eineä ber 3roietra<ht . .

.

($3 t)at bie Zenben) jur (£rjeugung von ^einbfehaft &n>ifchen

Äl äffen unb ^Rationen. . . . Sein &ud) ift ba§ richtige $anb?

buc^ be£ Demagogen, ber nach 9)iaä)t ftrebt burd) 93oben-

fonftelatton (agrarianism), ftrieg unb ^Jlünberung." (&aren,

The Past, the Present and the Future. $tjilabe(pbia

1848. 6. 74, 75.)

Ergibt fid) fo einerfeitS bie roiffenfehaftliche «ebeutung

unb ber grofje gefdn' ertliche 9Bert ber SRicarbofchen Unter»
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Xcx «ufbau bc8 JRicarbofdjen ©erlcö 5

fud)img§n>eife, fo liegt auf bet £anb anbererfettS bie iDtffen-

fdjaftlidje 9Jlangelf)aftigfett feines Verfahrens, bie fid) bur<h

baS fpäter ^otgenbe im einzelnen jetgen nrirb.

Steher aud) bie außerorbentlid) fonberbare unb notroenbtg

oerfehrte Brdjiteftonif feinet SBerfcS. $)aS ganje SBBerf be-

fiehl (in bet brüten «uSgabe) auS 32 Äapiteln. 3)aoou

Rubeln 11 Äapitel über Steuern, entölten alfo nur

Xnroenbung ber theoretifchen ^fcingtpien. $aS 20. Äapitel,

/Bert unb ^Reichtum, ihre unterfd)eibenben Stterfmale", ift

nichts als Unterfuc^ung übet ben Unterfcfjieb oon ©ebraucfys

roert unb Xauftfjioert, alfo eine ©rgäujung jum erften

flapitel über ben SBert. 3>aS 24. Kapitel, „$>ie ßehre oon

& ©müh über bie ©runbrente*, ebenfo baS 28. Kapitel,

„Uber ben fomparatioen SEBert oon ©olb, Storn unb Arbeit

m reiben unb armen £änbern*, unb baS 32. äapitel, „$>ie

«nft^ten beS §errn 3RalthuS über bie SRente", ftnb bloß

©rgänjung unb jum Xeil $$erteibigung oon Üticarbcö ©nmb*
reitfentheorie, alfo bloßer Anhang jum 2. unb 3. Kapitel,

bie oon ber tHetvte hanbeln. 5)aS 30. Äapitel, «Uber ben

Einfluß oon Nachfrage unb 3ufu$t auf D*e ^rcifc^, ift ein

bloßer Anfang jum 4. Kapitel, „über ben natürlichen unb

ben 3RarftpreiS". ©inen jtoeiten Anhang ju biefem Äapttel

bilbet baS 19. ßapitel, „über plitylidje 93eränberungen in

ben Kanälen beS $anbelS\ $aS 31. ffapttel, „über baS

^afa>tnenn>efen4'

/ ift bloßer Anhang jum 5. unb 6. flapitel,

»über ben Arbeitslohn* unb „über ben Profit". $aS
7. Stapttel, „über ben auswärtigen $anbel", unb baS

25. ftapitel, „über ben ftolonialfjanbel*, fhtb, nrie bie

Kapitel Über Steuern, bloße Antoenbung ber früher auf«

gefteOten ^rhtjtpten. 3)aS 26. flapitel, „über brutto* unb

Stettoreoenue", unb baS 21. Bapitel, „SBirfungen ber Sit*

fomulation auf Profit unb 3mS", finb ein Anhang ju ben

ftapiteln über bie ©runbrente, Profit unb Arbeitslohn,

dnblich baS 27. Äapitel, „über Umlaufsmittel unb SBanfen",

ftel>t gang tfoliert in bem SBerf unb ift bloß toeitere AuS*
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«5 SDJefjrWfrt unb Profit

füfjruug, jum $eit SNobiftfation ber in feinen früheren

©Triften über baS ©elb aufgehellten Anfielen.

$)ie 9ttcarbofcr)e Xtyoxie ift alfo auSfchließlid) enthalten

in ben erften fcd)3 Kapiteln beS 3BerfeS. 2Benn ich oon

beffen fehlerhafter ^Irc^iteftonif fpredje, fo geflieht eS mit

SBejug anf biefen $eil. $)er onbere Xeil beftefjt auS An«

roenbungen, (Erläuterungen unb 3ufäfccn (ben Abfchnitt

über baS ©elb ausgenommen), bie ber 9totur ber ©acf)c

nach burc^einanber gewürfelt finb unb feinen Anfpruch auf

Architeftonif machen, $>ie fehlerhafte Architeftonif in bem

theoretifchen Seil, ben fedjS erften Kapiteln, ift aber nicht

jufällig, fonbern gegeben burcr) bte UnterfudmngSroeife

SRtcarboS felbft unb bte beftimmte Aufgabe, bie er feiner

gorfetjung gefteHt l>otte. ©ie brüeft baS roiffenfcr)aftlich

Ungenügenbe biefer Unterfucr)ungSroeife felbft auS.

$aS erfte Kapitel honbelt oom SBert. <£S jerfällt roieber

in fieben ©eftionen. $n ber erften ©eftton roirb eigentlich

unterfucht: 2Biberfpricr)t ber Arbeitslohn ber 33cftimmuug

ber SBarenroertc burd) bie in ihnen enthaltene Arbeitszeit?

Qn ber britten ©eftion roirb nacrjgeroiefen, bafc baS 6in*

gehen t>on bem, roaS ich fonftanteS Kapital nenne, in ben

2Bert ber SBare ber ®ertbeftimmung nicht roiberfpricht,

unb baS ©teigen unb gaUen beS Arbeitslohns ebenforoenig

bie SBarenroerte affigiert 3n ber oierten ©eftion roirb unter*

fuct)t, roie roett bie Anroenbung oon Sftafdnnerie unb anberem

ftyen unb bauerhaften Kapital, foroeit cS in oerfdnebenen

^robuftionSfphären in oerfchiebenem Verhältnis in baS ©e*

famtfapital eingeht bie 9teftimmung ber Saufchroerte burch

Arbeitszeit alteriert. 3n Der fünften ©eftion roirb unterfurf)t,

roie roeit ©teigen ober galten beS Arbeitslohns bie $eftim»

mung ber SBertc burch Arbeitszeit mobifijiert, roenn in oer=

fchiebenen <ßrobuftionSfphäreu Kapitale oon ungleicher $>auer=

haftigfeit unb oerfchiebener UmfchlagSjeit angeroanbt roerben.

Sflan ftel)t alfo, in biefem erften Kapitel fmb nicht nur

$Barcn unterftellt — unb roeiter ift nichts $u unterstellen,
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3>ft Hufbau bc« 9ltcartofd)en SBfrfe* 7

roenn bet 2Bert als folget betrachtet wirb —, fonbem Arbeits*

lofm- Kapital, Profit, allgemeine Profitrate felbft, n>te rotr

fehen roerben, bie oerfdnebenen gönnen bc§ Kapitals, rote

fie aus bem 3irft4lationgPwS^ heroorge^en, unb ebenfo

ber Unterfctyeb oon „natürlichem* nnb „9WarftpreiS*, welcher

leitete fogar bei ben folgenben beiben ftapiteln, „über ©runb*

rente* unb „SJergroerfSrente*, eine entfdjeibenbe SRofle fpielt.

$»iefe« 2. flapitel, „Ober ©runbrente* — baS 3. äapttel,

„Uber bie SBergroerfSrente*, ift blo&e <$rgän$ung baju —

,

wirb bem ©ang feiner UnterfudmngSroetfe gemäfj richtig

roieber mit ber Qfrage eröffnet: ©iberfpricht bog ©runb*

eigentum unb bie ©runbrente ber Veftimmung ber ffiaren*

werte burth bie Arbeitszeit? „<£S bleibt aber/ fo eröffnete

er baS 2. Stopitel, „über bie ©runbrente*, „au unter*

fuct)en, ob bie Aneignung oon ©runb unb ©oben unb bie

barau§ folgenbe ©Übung ber ©runbrente eine Veränberung

tm relativen SBerte ber 2Baren oeranlafjt, unabhängig oon

bet ju ihrer Probuftion notroenbigen Arbeitsmenge.* (Prin-

ciples of Political Economy. 3. Auflage, ßonbon 1821.

6. 53.)

Um nun biefe Unterfudmng ju führen, fü^rt er nidc)t nur

en pasBant baS Verhältnis oon „SHarftpreiS* unb „SReal*

preis*, ber gleich W Dem ©elbauSbrucf beS 3BerteS, ein,

fonbem unterftettt bie gange fapitaliftifchc Probuftion unb

feine gange Auffaffung oon bem Verhältnis jroifthen Arbeits«

lohn unb Profit XaS 4. Kapitel, „über naturlichen unb

^arftpreis*, baS 5. Kapitel, „über ben Arbeitslohn*, unb

baS 6. äapitel, „über ben Profit*, finb baher nicht nur

unterftettt, fonbern oößig entroicfelt in ben beiben erften

ffapiteln, „über ben SBert* unb „Über bie ©runbrente*,

unb hn 3. Äapitel als Anhang jum groeiten.

3n ben fpäteren brei Kapiteln roerben nur fym unb ba,

foroeit fte theoretifch Lettes bringen, Süden ausgefüllt, nähere

©eftitnmungen nachgeholt, bie meift oon 9ted)tS roegen fchon

im erften unb groeiten ihren piatj ftnben mußten.
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8 äJicfynoert unb Profit

%a$ ganje 9ticarbofd)e 2Berf ift alfo enthalten in feinen

erften jroei flapiteln. $n biefen werben bie entwicfelten

bürgerlichen $robuftton3pro$effe, alfo auch bie entwicfelten

Kategorien ber politifchen Ofonomte, fonfrontiert mit ihrem

$ringip, ber ^evtbefthnmung, unb jnr ^Hect)enfcr)aft ge*

jogen, wie weit fie ihm bireft entfprechen aber wie e£ ftch

mit ben fc^einbaren Abweichungen ©erhält, bie fte in ba§

3Bertoerhältni3 ber 3Baren hereinbringen. Sie enthalten

feine ganje ftritif ber bisherigen polittfdt)en Ofonomie, boJ

fategorifdjc Abbrechen mit bem burchgehenben SBiberfpmd)

91. ©mith§ in ber efoterifchen nnb eroterifchen 93etrachtung§*

weife, nnb liefern burch biefe ftrittf einige ganj nene unb

überrafcr)enbe ftefultate. 3)aher ber hohe theoretifche ©enufi,

ben biefe jwet erften ftapitet gewähren, ba fte in gebrängtev

ßürje bie Sfritif be£ in bie ^Breite ausgelaufenen unb r»er»

laufenen Sitten geben unb ba§ ganje bürgerliche Softem

ber Ofonomte als einem Orunbgefefc unterworfen barfteHen,

aus ber ^ctftreuung unb 9Hannigfaltigfeit ber ©rfcheinungen

bie CLuinteffenj hwauSfonjentrierenb. 9lber bie theoretifche

SBefriebigung, welche wegen ihrer Originalität, Einheit ber

(Srunbanfchauung, Einfachheit/ Äonjentriertheit, $iefe, 9leu*

heit unb oielumfaffenben Knappheit biefe jmet erften Kapitel

gewähren, oerliert ftch notwenbig im Fortgang be3 3Berfe3.

tHuch tytt werben wir fteCtenweife burch Originalität einzelner

(Sntwicflungen gefeffelt. Aber baS (Sange erregt 9tbfpannung

unb Sangeweile. $er gortgang ift feine ^ortentwicflung

mehr. 2Bo er nicht aus eintöniger formeller Anwenbung
berfelben ^rinjipien auf oerfchiebeneS, äußerlich tyxtin*

geholtes Material befteht ober au§ polemifcher ©eltenb*

machung biefer ^rinjipien, wirb nur entwebet wieberholt

ober nachgeholt, hödjftenS, in ben legten teilen, fytx unb

ba eine frappante Schlugfolgerung gebogen. #

9(u ber ftritif SRicarboS müffen wir nun unterfcheiben,

roa§ er felbft nicht unterfdneben r)at. (£rften§ feine Xtyom
beS 9Wehrwert§, bie natürlich bei ihm ejifttert, obgleich er
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fttcnrbo« Xtjeorie bc« Profit« 9

bcu sDlc^riDcrt nid)t in feinem Unterfd)icb oon feinen be*

fonberen gönnen, Profit, SRente, &m2, feiert Zweitens

feine 2$eorie be$ Profits. 9Bir werben mit ber legieren

beginnen, obgleich flc nid^t in biefen 9lbfdmitt, fonbem in

ben Inftoriföen 9hü)ang jum Kbfdmttt III gehört

i. Ricardos Cbeorte des Profits.

a) IRicarboS $arftellung vom 3Bert

3ut>or nod) einige Bemerkungen barüber, wie 9ttcatbo

bie SBefttmmungen be$ SöerteS burdjeinanberwirft. SBailenS

Volenti! gegen i&n beruht borouf. (sie ift alfo aud) mistig

für und.

^uerft nennt SRicatbo ben 9Bert $aufd)wert (value in

exchange) unb beftimmt ilm mit % Smitt) als „bie gäljig*

feit, anbete ©ütet ju erwerben 4
'. (Principles, ©. 1.)

tiefes ift ber Zaufdjmert, wie er &una$ft erfdjetnt. $ann
ge^t er aber ju ber wirflidjen SBeftimmung be3 SBerteS

über:

„<S3 ift bie oerbältmSmafhge SRenge von SBaren, bie burd)

bie Arbeit erzeugt wirb, ma? ü)ren gegenwärtigen ober wer*

gangenen relatioen 9Bert beftimmt" (1. c. ©. 9.)

„9lelatu>er SBert* Reifet l>ier nidjtS als ber burd^ bie

$rbeit£$eit beftimmte Saufdjwert 5lber relativer SBert

fann audj einen anbeten Sinn traben; fofern td) nämltd)

ben ^aufdjroert einer 3Bate im ©ebtaud)3mert einer anbeten

auäbrücte; jum SBeifpiel ben ^auftfjmert oon gucfet im

©ebraudjSwert oon flaffee.

0Qrvti SBaren anbern tyren relatioen SBert, unb wir wollen

roiffen, in wela>er bieflnberung ftattgefunben Irat" (Prin-

ciples, S. 9.)

2Beld)e «nberung? liefen „relatioen 2Bett" nennt SHicarbo

fpäter aucf) „fomparatioen SBert". (1. c. 6. 448 ff.) 3Bir

Kotten roiffen, in welcher 2öate „bie Anbetung" ftattgefunben

&at, baS ^ei&t bie Anbetung be£ SDßertcS, ber oben relatioer
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10 SWcfjriüfrt unb Profit

aBert Reifet 3um SBeifpiel 1 $fnnb Surfet fei gletd) 2 $funb
Kaffee. Später ift 1 *Pfunb 3ucfet gleich 4 $funb Kaffee.

$ie „&nberung", bie mir wiffeu wollen, ift bie, ob bie für

ben 3ucter ober bie für ben Kaffee «nötige Arbeitszeit* ftd)

oeränbert, ob ber 3utfer zweimal me^r Arbeitzeit als früher

foftet, ober ber Kaffee zweimal weniger Arbeitszeit als

früher, unb welche biefer „Stoberungen" in ber zur $ro<

buftion ber genannten SBaren nötigen Arbeitszeit bie 8nbe*

rung in tyrem AuStaufdjoerljältniS l)en>orgebra<f)t l>at. tiefer

„relative" ober „fomparatioe 2Bert* von guefer unb Kaffee

— ba3 93etf)äftniS, worin fte fid) auStaufdjen — tft alfo

©erfcfyiebcn von bem relatioen SBerte im erften ©inne. 3m
erften Sinne ift ber relative 3Bert beS 3uc^erS beftimmt

burd) bie 3Raffe 3ucfer, b*c m cmer befrimmten Arbeitszeit

probuziert werben fann. Qm zweiten ftaHe brüdt ber rela*

tioe 3Bert von £ucter unb Kaffee nur baS *Ber!)ältniS aus,

worin fie gegeneinanber auSgetaufdjt werben, unb bie SQBedrfel

in biefem *8erl)ältniS fönnen burd> einen 3Bed)fel beS „rela*

tioen SerteS" im erften ©inne im Kaffee ober im 3ucfer

hervorgebracht werben. $)a3 93etf)ältntS, worin fie fidj

gegeneinanber auStaufdpn, fann baSfelbe bleiben, obgleich

it)re »relativen SBerte" im erften ©inne gewedrfelt ^aben.

1 $funb Qudet fann nach wie vor gleich 2 <ßfunb Kaffee

fein, obgleich bie zur ^robuftton be§ ^ucferS unb beS Kaffees

erheifchte Arbeitszeit um baS Doppelte geftiegen ift ober um
bie$älfte abgenommen hat. flnberuugen in ihrem „fom*

paratioen 2Bert", baS Reifet wenn ber $aufchmert von 3ucfer

in Kaffee unb vice versa auSgebrücft wirb, werben ftch nur

bann seigen, wenn ihre relatioen SBerte im erften ©inne,

baS ^eijt bie burch bie Arbeitsquantität beftimmten SGBerte

fid) ungleich oeränbert ^aben, alfo ein SBechfel it)reS 95er*

hältmffeS eingetreten ift. Abfolute $nberungen — wenn

fte baS urfprünglid&e Verhältnis nicht änbem, alfo gleich

grofe finb unb nach berfelben Achtung vorgehen, werben

feine Änberung in ben fomparatioen ©erten hervorbringen
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— aud) ntc^t in bem SBerl)ältm§ ber ©elbpreifc biefet
xBaren, ba ber SBert be3 ©elbeS, foHte er ftd) änbern, ftdf>

für beibe glei^jeiriß änbert. Ob id) bal)er bcn 2Bert aroeier

3Baren in tftren eigenen wedjfelfettigen (SebraudjSroerten

auSbrüde ober in ti)rem ©elbpreis, bcibe SBerte in bem
($€braud)5rDett einer britten ©are barftelle, finb biefe rela«

tiocn ober fomparattoen SBerte ober greife biefelben

unb beren $nberungen ju unterfReiben von benen tfjrer

relativen SSßerte im erften Sinne, ba3 r)eigt foroeit fte

nichts audbrüden al§ 2Bcd)fct ber ju ujrer eigenen $ro»

buftion ert)eifd)ten, alfo in ifjnen felbft realifierten

3(rbeit£$«it. Der Untere relative SBert, erfdjeint alfo

als „abf oluter SBert*, oerglüfjen mit ben relatioen SÖerten

im jroeiten Sinne, im Sinne ber realen DarfteHung be§

$aufd)roert§ einer SBare im ©ebraud)3roert ber anberen

ober im ©elbe. Daljer tommt benn aud) bei föicarbo für

ben „relativen 3Bert" im erften Sinne ber 9lu$brud „ab*

foluter SBert" oor.

„Tie Unterfudjung, auf bie td) bie Slufmerffainfeit be3 CeferS

$u lenfen fudje, be*tel)t fld) auf bie SBtrfung ber flnberungen

in ben relativen unb md)t ben abfoluten SBerten ber

SBaren." (1. c. S. 15.)

liefen „abfoluten" SBert nennt SRicarbo fonft aud) „realen

SSert" ober Sßert fd)le$tl)in fo. S. 16).

Sielje Sailens ^ßolemif gegen flttearbo in: „A Critical

Dissertation on the Nature, Measures and Causes

of Value; chiefly in reference to the writings of

Mr. Ricardo and his followers. By the Autor of

Essays on the Formation and Poblication of opi-

nions. London 1825.« (<Sicr)c aud) von bemfelben:

„A letter to a Polit. Economist; occasioned by an

article in the Westminster Review etc. London
1826.")

Die gon$e ^ßolemif Sailens brefjt fid) teils um biefe ver*

fdjiebenen SWomente in ber SegriffSbefttmmung beS SBerteS,
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bie bei IRicarbo nidt)t entnricfelt finb, fonbcrn nur faftifch

vorfommen unb burd)einanber laufen unb tvorm SBattea

nut ,2Btberfprüd)e" ftnbet, teils gegen ben „abfohlten 2Bert*

ober „realen 2Bert* im Unterfdjieb von beut fomparattaen

SDßett ober relativen SßBert im gtveiten (Sinne. „Slnftatt,"

fagt Vailen in ber erft angeführten Schrift, „ben 3Bert als

ein Verhältnis gnnfchen givei fingen gu betrauten, feinen

fte (Ricarbo unb feine Anhänger) ü)n als ein poftttveS

SRefultat angufetjen, baS burd) eine befrimmte 9Henge Arbeit

probugiert roirb." (1. c. <S. 30.) Sit betrauten «ben ©ert als

etivaS 3öirflicheS unb BbfoluteS". (1. c. ®. 8.) $)er legte Vor*

rcurf geht aus RicarboS mangelhafter 3)arftellung fyvcvox,

weil er ben 3Bert ber gorm nach Öat n^ unterfucht —
bie beftimmte fatm, bie bie Arbeit als @ubftang beS SBerteS

annimmt —, fonbem nur bie SBertgrößen, bie Quantitäten

biefer abftraft»aHgemeinen unb in biefer ftorm gefettfchaft*

liehen Arbeit, bie ben Unterfchieb in ben ffiertgrößen ber

SBaren heimbringen. (sonft t>dtte Sailen gefehen, baß

bie Relativität beS SöertbegriffS feineSmegS baburch auf«

gehoben nrirb, baß alle 2Baren, foroeit fie ^aufchmerte finb,

nur „relative" SluSbrücfe ber gefetlfchaftltchen 9(rbeU3geit

fhtb, unb ihre Relativität (eineSroegS nur in bem Verhältnis

beftetjt, n)ie fie fleh gegeneinanber auStaufd)en, fonbern in

bem Verhältnis aller berfelben gu biefer gefettfchaftlichen

Arbeit als ihrer ©ubftang.

@S ift, tvte mir weiter fehen werben, bem SRicarbo viel»

mehr umgefehrt vorguiverfen, baß er biefen «realen" ober

„abfoluten 2Bert" feljjr oft vergißt unb nur an bem „rela*

tiven" ober fomvarativen 3Bert fefthätt.

b) RicarboS $arftellung von Profit, Profitrate,

$robuftionSpretfen ufro.

3n ber 3. Seftion beS 1. ÄapitelS entroicfelt fticarbo,

baß, roenn ich fage, ber SBert ber SBare ift burch bie

BrbeitSgeit beftimmt, biefeS fleh foivohl auf bie Arbeit
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exjtcedt, bie im legten ArbeitSprogefs unmittelbar auf bie

^axt r>erroaribt roorben ift, als auf bie Arbeitzeit, bie im

Rohmaterial unb ben gur $robu!tion ber SBare ert>eifd)ten

^tbeitSuvitteln enthalten ift. Alfo nid)t uur auf bie Arbeits*

geit, bie m ber neugugeffigten, im Arbeitslohn begafften,

erfauften Arbeit enthalten ift, fonbern aud) auf bie Arbeits*

geit, bie in betn Xeile ber ffiare enthalten ift, ben id> ton*

ftanteS Kapital nenne.

$)ie Sftangetyaftigfeit geigt ftd) g(eict) in ber öberfct)rrft

biefer 3. ©eftion beS 1. Kapitels. (Sie lautet:

„9H$t blof bie unmittelbar auf eine Stare angeroanbte Arbeit

beftimmt ü)ren 2Sert, fonbern aua) jene Arbeit, bie auf ©träte,

Söertgeuge unb ®auli$teiten aufgeroenbet wirb, roelcr)e biefe

Arbeit unterftfi&en.* (L c 6. 18.)

§icr ift baS ^Rohmaterial roeggelaffen, unb bie auf baS

Rohmaterial oerroanbte Arbeit ift bod) ebenfo t>erfd)ieben

oon ber „unmittelbar auf eine 3Bare angemanbten Arbeit*,

als bie auf bie Arbeitsmittel »(Geräte, fBerfjeuge unb 93au«

lü$teiten" oenoanbte Arbeit Aber Üticarbo ^at fdjon feine

nädjfte ©eftion im Stopfe. Qn biefer Seftion nimmt er an,

bajj bie angemanbten Arbeitsmittel gu gleichen s2Bert*

beftanbteilen in bie $robuttion ber nerf^iebenen Sparen

entgegen. 3n ber nädtften ©eftion wirb ber Unterfdueb

unterfui^t ber t)erau3Fommt burd) baS ©mge^en beS fijeu

Kapitals in oerfd)iebenen Proportionen [in bie Barett].

SRicarbo tourmt ba^er nid)t gum ^Begriff beS fonftanten

Kapitals, roooon ein Xeil auS fijem Kapital unb ber

anbere, SRofjmaterial unb £ilf3ftoff, auS ghtfulierenbem

Kapital befte^t, gang wie baS girfulierenbe Kapital
nict)t nur baS nariabte Kapital einfdjliefjt, fonbern 9toh*

materialien ufro., unb alle in bie [inbuftrieUe] Konfumtion

übtxt)aupt (nicht nur in bie Konfumtion ber Arbeiter) ein*

gefjenben Lebensmittel umfaßt

$a$ äterhältniS, morht tonftanteS Kapital in eine SBBare

entgeht affigiert nict)t bie SBerte ber SBaren, ni(t)t bie
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14 ätfelmwrt unb Profit

relatioen 2lrbeit3quanta, bie in ben 2Baren enthalten finb,

aber e3 affigiert bireft bte uerfdnebenen Ctuanta 9Retjr*

roert ober 9flel)rarbeit, bie in ben 3Baren enthalten ftnb,

toel$e gleichviel Arbeitzeit enthalten. $)iefe3 uerfd)iebene

Verhältnis bringt bafjer oon ben 2Berten unterfdnebene

«DurdjfdjnittSpreife tyvoox.

«esüglid) ber 4. unb 5. ©eftion beS 1. Kapitels ift

äunädrft gu bewerfen, ba& ftatt beS t)öcf>ft oerfdjlungenen

unb bie unmittelbare Probuftton oon Sfletjrroert affi*

jierenben UnterfduebS in ber Proportion, worin fonftanteS

unb oariableS Kapital 33eftanbteilc berfelben Kapital«

maffe in oerfdnebenen ProbuftionSfpfyären bilben, SRtcarbo

ficr> auSfcfyliefjlid) befd)ä'ftigt mit ben Unterfdneben in ber

gorm beS Kapitale unb ber oerfdjiebenen Proportion,

toorin basfelbe Kapital biefe oerfdn'ebene gorm anroeubet,

SJormunterfdueben, roie fie auS bem 3i^ation8proae6 beS

Kapitals ^eroorge^en, alfo faeS unb jirtulierenbeS Kapital,

mei>r ober minber fijeS Kapital (b. ^. feeS Kapital oon oer*

frf)iebener $)auerl)aftigfeit) unb ungleiche UmlaufSgcfdnuiubig/

feit ober Umfrage beS Kapitals. Unb jroar ift bie Spanier,

rote SRicarbo bie Unterfudmng für)rtr biefe: (&x unterteilt

eine allgemeine Profitrate ober einen $)urd)fd)mtt3*

profit oon gleicher ©röfje für oerfdjiebene Kapital«

anlagen oon gleidjer ©röfee ober für oerfdnebene Pro«

buftionSfptjä'reu, roorin Kapitalien oon gleicher ©röfie

angeroanbt werben — ober, roa§ baSfelbe, Profit im SBer*

IjältniS jur ©röfje ber in ben oerfduebenen ProbuftionS*

fPaaren angeroanbtett Kapitalien. Statt biefe allgemeine

Profitrate oorauS$ufet}en, f>ätte 9iicarbo oielmefyr unterfudjjen

müffen, inroieroeit itjre (Sjiftenj überhaupt ber SBeftimmung

ber SBerte burdj bie Arbeitszeit entfpriest, unb er ()ätte

gefunben, bafj, ftatt it)r ju entfpred}en, fte it)r prima facie

roiberfpriety, if>re ©rjftenj alfo erft bur$ eine 9Haffe Littel*

glieber ju entroicfeln ift, eine ©ntroieflung, feljr oerfdneben

oon einfacher ©ubfumtion unter baS ©efefc ber SBerte. <£r
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VitU bannt überhaupt eine ganj anbere (Siuftcht in bie

9latur be3 Profits erhalten unb ilm nicht bireft mit bem

Mehrwert tbcntipjiert.

$iefe 3tarau3fet)ung einmal gemalt, fragt für) SRicarbo

weiter, wie wirb Steigen ober Jaden oon Arbeitslohn anf

bie „relativen 2Berte* wirfen, wenn ftycS nnb jirfulterenbeS

Kapital in oerfdnebener Proportion eingeben? Ober oiel*

mehr, er bilbet fich ein, bie JJxage fo ju behanbeln. $n
ber Jat behanbelt er fie ganj anberS. ($r behanbelt fte fo:

(Sx fragt fid}, wie wirb (Steigen ober Jaden beS Arbeite

lofniS [auf bie refpeftioen Profite] wirfen bei Kapitalien,

beren UmlaufSjeit oerfdH'eben ift unb worin bie oerfdnebenen

Äapitalformen in oerfdnebener Proportion enthalten finb?

Unb ba pnbet er natürlich bafj, je nachbem oiel ober wenig

fireö Kapital eingebt ufto., baS Steigen ober Jaßen beS

Arbeitslohns fet)r oerfdueben wirfen muß auf Kapitalien,

je nachbem ein großer ober geringer $eil berfelben auS

portablem Kapital beftefjt, baS ^eißt au3 Kapital, ba§

bireft in Arbeitslohn ausgelegt wirb. Um alfo bie Profite

in ben oerfdnebenen ProbuftwnSfphären roteber auszugleichen,

alias bie allgemeine Profitrate nrieber Aufteilen, muffen

bie Preife ber SBaren — im Unterfcrneb oon ü)ren SDBerten—
oerferneben reguliert werben. Alfo, fd)lief?t er weiter, wirfen

biefe Unterfdnebe auf bie „relatioen SEBerte* beim Steigen

ober JaHen beS Arbeitslohns. (Sx hätte umgefehrt fagen

mfiffen: Obgleich biefe Unterfduebe bie SGBerte an fid) nichts

angehen, bringen fte bunt) it)re oerfchiebene Affeftion auf

bie Profite in ben oerfchiebenen Sphären oon ben ^Berten

felbft oerfchiebene $urchfchmttSpreife — ober wir wollen

fagen ProbuftionSpreife 1
hetoor, bie nicht bireft be*

1 3m SNanuffript ßeljt Ijier: „2>urchfdjnitt*l>reife — ober mir wollen

fagen jfoftaipreife". 3m britten iBudje be8 „Äapital" gebraust SWarr

bai &ort „Äoftenpreife" in anberem Sinne. „$)ie fapitaliftifdjen Sofien

oer SBare meffen fid) an ber Aufgabe Don Äopital." SBa* SMarr im

Manuifript jur „Äriht" nod) „Äoftenprei*" nannte, nennt ev im
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10 SMffaüert unb ^voftt

ftimmt fmb burd) bie 2Berte ber 2Baren, fonbern burch ba3

in ilmen uorgefchoffene ftopital pluS bcm $urd)fd)mtt3profit

(£r ^fittc alfo fagen müffen: $)iefe burchfcfmittltchen ^ro*

buftionSpreife ftnb perfchieben oon bcn SBerten ber SBaren.

(Statt beffen fchliefct er, bajj fte tbentifch fmb unb geht mit

biefer fallen SSorauSfe&ung an bie Betrachtung ber ©runb*

rente. Slueh irrt fleh SRicarbo, wenn er meint, er fomme

erft burch bie 5ätle, bie er unterfucht, auf bie Sßariationen

in ben relativen SBerten, unabhängig oon ber in ihnen

enthaltenen Arbeitzeit; alfo in ber £at auf ben Unter«

fct)ieb groifcfjen ben 3$robuttion$pretfen unb ben SBerten ber

SBaren. Qx f)at biefen Unterfchieb bereits unterteilt, inbem

er eine allgemeine Profitrate t«orau§fe$te unb baljer porauS*

fefcte, ba& trofc ber perfchiebenen SBerhältniffe in ben otaa*

nifchen »eftanbteilen beS Kapitals
1

biefeS einen feiner ©röfee

„Kapital" „$robuftion$prei$"; biefer ift bort gleich ben fapitaltfti-

fd)en Äoften plu* bem $urchfchnitt*profit. 25en HuSbrud „^robuttion*-

preis" ftatt „Äoftenpret*" gebraucht er roeiter unten gelegentlich felbft

im oorliegenben SWanuftript, allerbing« of>ne boran feftjuhalten. 3d)

roenbe ifm tytr aber Durchgängig an, um bie Öinheitltchfeit ber Ter-

minologie nicht ju ftören.

Kn einer fpäteren ©teile be4 oorliegenben SWanuftripte* bemerft

äNarr nod) in einer 9iote, bie gleich fn>r mitgeteilt werben fann:

„$icfe ^JrobuftionSpreife ftnb ju unterfReiben oon brn SKarft*

p reifen; fie ftnb bie 2)urchfchnitt$marttpreife ber Saren in ben Oer«

fdjiebenen ^robuftionSfphören. $er 2)?arttprei0 felbft fd)lief?t fdjon fo

weit einen 3)urd)fdjnitt ein, al$ [bie greife ber] Samt berfelben ©phäre

burt) bie greife ber SBaren beftimmt ftnb, bie unter mittleren, burch-

fdmittlichen ^robuftion«bebingungen biefer ©phäre probujiert ftnb.

tfeineStoeg« unter ben fo)le<hteften ©ebingungen, mie 9ticarbo bei ber

SRente annimmt; benn bie EurchfcfmittSnachfrage hängt an einem be»

ftimmten $rei«, felbft beim Äorn. (Sin getotffe* Ouantum 3"fubr

mirb alfo nicht über biefem greife oertauft. ©onfi fiele bie ^Nachfrage.

3>ie unterhalb ber mittleren $ebingungen ^Jrobujierenben müffen bafjer

i^re ©aren oft nicht nur unter ihrem Jffiert, fonbern unter ihrem ^Jro*

buttion£prei£ oerfaufeu." Ä.
1 Unter ber organtfchen 3 u f Q ntmenfe^ung be$ Mapitald Oer«

fleht SWarr betanntlich ba« Herhältni«, in bem e* ftdj au* feinen orga«
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proportionierten Profit abwirft, mätjrenb ber Mehrwert,

ben fie abwerfen, abfolut beftimmt ift burd) baS Ouantum
unbezahlter Arbeitszeit, baS fte abforbieren, unb baS, bei

gegebenem Arbeitslohn, bur$au3 abfängt oon ber klaffe

beS SeileS beS Kapitals, ber in Arbeitslohn aufgelegt ift

nicht aber von ber abfoluten ©röfje beS Kapitals. 3BaS

er in ber %at unterfucht, ift biefeS: oon ben ÜBerten ber

Staren unterfdnebene ^robuftionSpreife oorauSgefefct —
unb mit ber Annahme einer allgemeinen Profitrate ift biefer

Unterfdneb vorau3gefet}t —, toie werben biefe SßrobuftionS*

preife, bie jetjt gur Abmedfc)flung „relatioe SBerte* h«fj«t,

felbft wieber wechfelfettig mobifoiert, oerhältmSmäfng mobi*

faiert burct) bog Steigen ober fallen beS Arbeitslohn« unb

bei ben verfdnebenen SBerhältniffen ber organifct)en 93eftanb«

teile beS Kapitals? 35ei tieferem (Singehen in bie ®acf)e

tjätte 9Hcarbo gefunben, angeflehte ber $Berfrf)iebenheiten in

ben organtfetyen $eftanbteilen beS Kapitals, wie fte guerft

hn unmittelbaren ^ßrobuftionSpro^eg als Unterfdneb oon

oariablem uhb fonftantem Äapital erfcheinen, fpäter burch

bie auS bem 3irtulationSproge6 entfpringenben Unterfchiebe

noch weiter oermehrt werben — bog bie blo&e ©jifteng

einer allgemeinen Profitrate oon ben Herten unterfefnebene

$robuttionSpreife bebingt, felbft wenn oorauSgefetjt wirb,

bafi ber Arbeitslohn fonftant bleibt, alfo einen oom (Steigen

ober fallen beS Arbeitslohns gang unabhängigen Unter*

fctjteb unb eine neue Jormbeftimmung. (£r hätte audt) ge*

fehen, wie ungleich wichtiger unb entfeheibenber für bie

@efamttheorie baS ^Begreifen biefeS Unterfcf)iebS ift, als feine

Betrachtung über bie burch Steigen ober fallen beS Arbeits*

lohnS oerurfacr)te Variation in ben ^robuftionSpreifen ber

Staren. 3>aS SRefultat, womit er ftct> begnügt — unb

biefeS begnügen entfpricht ber gangen Art feiner Unter«

nijd}fn ©rflanbtftlen, ban „attiotn unb brm paffiDen Ocftonbteil",

twriablfm unb foifllantrin Äapital, gufaminenfefet. it.

Karr, neorien übn ben We»r»ert. II, i. «eil. 2
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fudmng — , ift biefeS: ©ibt man einmal ju unb bringt in

9lnfchlag bie Variationen in ben ^ßrobuftionSpreifen, ober,

wie er fagt, „relatioen SEBerten", ber SBaren, foroeit fie bei

einer 93erfdf)iebenf)eit in ber organifchen 3ufamnienfet)uug

ber in oerfdjiebenen Sphären angelegten Kapitalien burch

&nberungen, Steigen ober fallen, beS Arbeitslohns erfolgen,

bann bleibt baS ©efefc richtig, wtberfpricht biefeS nicht bem

©efefc, bafc bie „relatioen SBerte" ber 9Baren burd) bie 9lr*

bettSjett beftintntt fmb, benn ade anberen, mehr als oorüber*

gehenben 3lnberungen in ben ^ßrobuftionSpreifen ber 3Baren

bleiben nur erflärbar auS einem 3Bccr)fcl in ber ju ihrer

refpeftioen ^ßrobuftion notmenbigen Arbeitszeit. 911S ein

großes Verbienft ift eS bagegen gu betrachten, bajj SRicarbo

bie Unterfdcjiebe oon ftrem unb jirfulierenbem Kapital ju*

fammenfteHt mit ber oerfdnebenen UmfchlagSjeit beS Kapitale

unb alle biefe Unterfdnebe herleitet auS ber oerfdnebenen

«QitfulationSjett, alfo tatfdc^lid^ auS ber 3trfulationS* ober

SHeprobuftionSaeit beS Kapitale.

2Bir wollen junächft biefe Unterfdnebe felbft betrachten,

fo gut er fte juerft in ber 4. Seftion beS 1. Kapitell barftedt,

unb bann erft bie Lanier, worin er fte wirfen ober Varia«

tionen in ben „relatioen 2öerten" ^n>orbringen läfjt:

1. „3n jebem 3uftanb ber ©efeflfdjaft werben bie ©erzeuge,

©ernte, 99aulid)teiten unb SHafchinen, bie in oerfdnebenen ©e*

werben angewonbt werben, an fcauerhaftigfeit oerfd)ieben fein

unb oerfduebene SWengen Arbeit ju ihrer §erfteüung er^eifd)cn."

(1. c. S. 25.)

SBaS bie „oerfchtebenen Stengen Arbeit, bie ju ihrer §er*

ftellung erheifcht finb", betrifft, fo fann baS — unb biefeS

fcheint tyex ber einzige ©eftchtSpunft SRicarboS ju fein —
einfdjlie&en, bog bie weniger bauerhaften teils ju ihrer

Qnftanbhaltung, teils 311 ihrer iHeprobuftion mehr Arbeit,

fich wieberholenbc, unmittelbare Arbeit, erheifchen, ober

auch, SDcafdnnerie ufw. oon berfelben $auerhaftigfeit

mehr ober weniger teuer, baS ^ßrobuft oon mehr ober
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weniger Arbeit fein tonn, tiefer lefcte ©eftchtSpunft, wichtig

für ba$ 93ert)ältni3 oon variablem unb fonftantem Kapital,

hat mit 9ticarbo3 Betrachtung nichts ju tun unb wirb batjer

aud) nirgenbä aU felbftänbiger ©efichtäpunft oon it)m auf«

genommen.

2. „9luch ba3 SBerljältmS jroifc^m bem Kapital, ba3 bie Arbeit

§u erhalten t)at (ba3 variable Kapital), unb bem Kapital, bad

in SBertgeugen, 9Rafchinerie unb SBaulidjfeiten angelegt ift (ft^e^

Mapüal), tann mannigfach fombiniert fein."

5Bir haben alfo eine *9krfcf)tebenheit in ben ©raben ber

$)auerhaftigfeit be3 firm Kapitals unb eine ^Berf<^iebenr)ett

in ben SBerhältniffen, in benen bie beiben Arten Kapital

miteinanbet fombiniert fein fönnen." (1. c. @. 25.) 3Ran

fietjt gleich, warum Üticarbo ber als [Rohmaterial erjftierenbe

Seil be£ fonftanten Kapitals nicht intereffiert. $)a£ 9toh*

material gehört felbft jum jirfulierenben Kapital. Steigt

ber Arbeitslohn, fo bewirft ba3 nicht
sINehrau3gabe für ben

$eil be3 ÄapitalS, ber in sJJMfd)inerie ftet)t unb nicht erfefct

ju werben braucht, fonbem bableibt, wohl aber in bem

Seile, ber auS [Rohmaterial befteht, ba biefeS beftänbig er*

gänjt alfo auch beftänbig reprobujiert werben mu&.

«Nahrung unb ffleibung, bie ber Arbeiter fonfumiert, ba«

Qebäube, in bem er arbeitet, bie SBertjeuge, bie feine Arbeit

unterfrüfcen, fmb alle oergänglicher 9latur. Aber e$ ift ein

grofceT Unterfchieb in ber Sänge ber 3eit, bie jebe biefer oer*

fetnebenen Kapitalarten aushalten fann 3e nachbem ein

kapital rafch oergönglich ift unb oftmaliger SReprobuttion be=

fcarf, ober nur langfam fonfumiert roirb, roirb e3 alS jirfu^

lierenbeä ober faeS Kapital angefehen." (1. c. ®. 26.)

§ier ift alfo ber Unterfchieb jmifchen prent unb jirfu*

lierenbem Kapital rebujiert auf ben Unterfchieb in ber 9ie*

probuftionSjeit, bie mit ber 3refulation§äeit jufammenfäUt.

3. „9Wan fann aud) beobachten, bafj ba§ jirfulierenbe Kapital

in fet)r ungleichen 3eit*äumen jirfuliert ober ju feinem An*

roenber jurücffebrt. $>er Söeijen, ben ber Pächter jur AuSfaat

lauft, ift ein fiyeä Kapital im «ergleich ju bem uom «äefer jur
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SBrotberettung angefRafften. Der eine läßt ttm im SBoben liegen

unb ermattet einen (Ertrag barauS erft nad) einein ^a^re. Der

anbete tann ihn binnen einer 2Boä>e &u SHehl Dermalen laffen

unb al£ JBrot an [eine Kunben oertaufen unb fo fein Kapital

nrieber ju feiner Verfügung haben, um e3 roieber ebenfo ober

in anberer SBeife anamoenben." (1. c. 6. 26, 27.)

Dtefer Unterfctyeb in ber 3trfulation§3ett oerfdneben

airfulierenber Kapitalien, rooher rührt er? Daß baSfelbe

Kapital in bem einen gaHe längere 3eit in ber eigentlichen

^tobuftionsfp^Ste fid^ aufhält, ofjne baß gleichzeitig ber

Arbeitsprozeß fortbauerte. @o mit 3Bein, ber im Keller

liegt, um feine iReife ju erhalten, mit geroiffen chemifchen

^rojeffen bei ©erben, färben ufro.

„3toei @en>erb$an>eige fönnen alfo biefelbe SWenge oon Kapital

amoenben, unb bod) fönnen in jebem bie beiben Seile be3 Kapi*

taU fe^r oerfdneben fein, ba3 ftre unb ba3 jirfulierenbe Kapital."

(1. c. <S. 27.)

4. „3lnbererfeit3 nrieber fönnen jroci gabrifanten benfelben

^Betrag oon fijem unb jirfulierenbem Kapital anroenben; aber

bie Dauerhaftigfeit tyreS ftjen Kapital« 1 fann fetjr oerfdneben

fein. Der eine fann Dampfmafdeinen im ©ert oon 10000 i\

ber anbere @d)iffe im gleiten SBert haben." (I. c. 8. 27, 28.)

*3n Solge ber oerfduebenen ©rabe ber Dauerhaftigfeit if>rer

Kapitale ober, roaS baSfelbe ift, ber 3eit, bie oerftreichen muß,

bis ein Safc SBaren ju SWarftc gebraut werben fann." (I.e. 8. 30.)

5. „<£S ift faum nötig, ju fagen, baß 9Baren, ju beren $ro;

buftion biefelbe 9Renge Slrbeit aufgeioenbet rourbe, im $aufd>

roert ooneinanber abweichen werben, roenn fie nid)t in berfelben

3eit auf ben SWarft gebraut werben fönnen." (1. c. 8. 34.)

2Bir fyaben alfo: 1. Unterfchieb in bem Verhältnis oon

fijem unb jirfulierenbem Kapital. 2. Unterfefneb in bem

Umfchlag beS jirfulierenben Kapitals infolge ber Unter-

brechung beS SlrbeitSproaeffeS, roährenb ber ^robuftionS*

projeß fortbauert. 3. Unterschieb in ber Dauerhaftigfeit beS

fllfo aud) feine Sffpvobufrionfyeit«
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ftren ÄapitalS. 4. Unterfcf)ieb in bem SBcrf)ältnii, luovin eine

NBare überhaupt, o^ne Unterbrechung ber $lrbeitijeit, ofjne

Unterfdneb $tmfcf)en ^ßrobultioni* unb 9lrbettijeit, bent

Srbeitiprozefi unterworfen bleibt, beoor fte in ben eigent*

lid^en ßtrfuiationiproaef; eintreten laun. Den leiteten JJaH

ntacfy fticarbo fo aui:

ßHmxn an, tc^ befdjäftige ^man^g Wann mit einem 9luftoanb

oon 1(XK) £ ein 3(ü)r lang in ber ^Jrobultion einet Store.

Waa) Ablauf bei 3abrei befestige id) roieber jioanjig Wann
nod) ein %abx lang mit einem »eiteren Slufioanb oon 1000 £
$iir gertigfteCung unb StoHenbung biefer felben Stare, unb id>

bringe biefe am ©nbe bei jroeiten Salbei ju Warlte. ^Betragt

ber Profit 10 ^rojent, fo mu& meine Stare für 2310 £ »erlauft

werben, benn tdj l>abe 1000 £ Äapital ein 3ai>r lang unb

2100 £ Kapital ein weiteres 3af)r lang angetoenbet. (£in anberer

Sttann roenbe genau biefelbe Wenge Arbeit an, aber bie ge*

famte Wenge in einem Sab«, ©r befdjäftigt oierjig Arbeiter

mit einem 9lufn>anb oon 2000 £ unb oerlauft feine 3Bare am
dnbe bei erften ^abrei mit 10 ^ro$ent Profit, alfo für 2200 £.

$ter Ijaben mir alfo jnjei Staren, auf bie genau biefelbe Wenge
Arbeit oenoenbet rourbe, oon benen bie eine für 2310, bie

anbere für 2200 £ ©erlauft wirb." (1. c. @. 34.)

Slber roie bringt nun biefe Differenz, fei ei im ©rabo

ber Dauerfyaftigteit bei fijen Kapitals, ober ber Umlaufijeit

bei girfulierenben ftapitali, ober im 33eri)ättnii ber ftom*

bination ber beiben 5(rten oon Kapital ober enblid) in ber

3eit, bie oerfdnebene SBaren, auf meiere bie gleite Arbeits«

menge aufgeroenbet rourbe, brausen, um auf ben Warft ju

lommen — roie bringt nun eine jebc biefer Differenzen eine

$nberung in ben retatioen SBerten biefer SBaren Ijeroor?

SHicarbo fagt juerft, roeil biefe Differenzen unb SBerfdneben*

Reiten „eine anbere Urfactye ber 3tnberungen ber relatioen

'Berte ber sJÖateu auftreten laffen neben ber größeren ober

geringeren Sttenge Arbeit, roelcfte ir)re ^robultion ertyeifät —
biefe Urfacrje ift bai Steigen ober fallen bei SBertei

ber Arbeit". (<3. 25, 26.)
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Unb rote roirb biefeS nachgeroiefen?

„(£in Steigen ber Arbeitslöhne mufj notwenbigerroeife bie

SBaren, bie unter fo oerfchiebenartigen $erhältniffen probugtert

rourben, in ungleicher Seife affigieren." (1. c @. 27.)

dämlich roo bei Anroenbung oon gleich grofjen Kapitalien

in oerfchtebenen ©eroerbSgroetgen baS eine Kapital tyaupt*

fachlich auS firem Kapital befteht unb nur gu geringem

Seile aus Kapital „angeroenbet gur ©r^altung ber Arbeit",

roährenb eS per) bei bem anberen Kapital gerabe umgefefjrt

oerhält. gunächft ift eg SHöbfinn, oon bem Affigieren ber

©aren gu fpred)en. ®r meint tr)rc Söerte. Aber inroiefern

rocrben fte burd) biefe Umftänbe affigiert? Sic roerben ba*

burd) gar nicht berührt. iEBaS affigiert roirb, ift ber Profit

in beiben gäHen. $er 3ftann, ber gum 93etfpiel nur ein

günftel feines Kapital in variablem Kapital auslegt, fann

— bei gleichem Arbeitslohn unb gleicher SRate ber Sttehr*

arbeit — roenn bie SRate beS SWehrroertS = 20 ^ßrogent auf

100 nur [einen Sttehrroert oon] 4 probugieren; bagegen ber

anbere, ber oier {fünftel in variablem Kapital auslegte,

roürbe [bei gleicher SRate beS 9ttet)rrocrtS] an SHehrrocrt

16 auf 100 probateren. 3)er $urd)fcfmittSprofit fxlr beibc

16 ~\~ 4
roäre — ober 10 *ßrogent. $>iefeS ift eigentlich ber

ftall, non bem SRicarbo fpricht. Söerfauften alfo — unb

biefeS unterteilt SRicarbo — beibe gu ^robuftionSpreifen,

fo roürbe jeber feine SBare gu 110 oerfaufen. (Sefce nun,

ber Arbeitslohn fteige gum SJeifpiel um 20 *ßrogent feines

früheren 33etragS. früher foftete ein Sttann 1 £; jetjt

1 £ 4 Schilling. $er erfte [Kapitalift] h<*t na<$ roie oor

80 £ [oon einem Kapital oon 100 £] in fonftantem Kapital

ausstiegen (ba SRicarbo oon bem Rohmaterial hier abftra*

htert, fönnen roir cS auch) unb für bie groangig Arbeiter,

bie er anroenbet, aufeer ben 20 £ noch 4 £ "^hr auSgu*

geben. Alfo fein Kapital beträgt jefct 104 £. Uub cS bleiben

ihm oon ben 110 £, ba bie Arbeiter ftatt eines größeren
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einen geringeren 2Hel)noert lieferten, nur 6 £ Profit. 6 £
auf 104 gibt 5 l0/n Progent, dagegen ber anbere SDtann,

bet adjtgtg Arbeiter anroenbet, hätte 16 £ mef>r gu jaulen.

6r fjäite alfo 116 £ auSgulegen. Sollte er alfo gu 110 Der*

laufen, fo würbe er ftatt eineS ©croinnS einen SBerluft oon

6 £ fjaben. Aber bicfer ^att tommt nur herein, meil ber

Turd)fri)mttSproftt baS SBerhaltniS gnrifd)en beut oon bem

ftapitaliften angelegten Arbeitslohn] uub bem oon u)m felbft

probugierten 9ftchnoert bereite mobipgiert ^at.

Statt alfo baS wichtige Phänomen gu unterfuchen, meldte

$nberungen oorgehen müffen, bamit ber eine, ber oon

100 £ 80 in Arbeitslohn auglegt, feinen otermal größeren

Profit mad>t als ber anbere, ber oon 100 £ nur 20 in

ArbeUStoffn auslegt, uhterfudjt SRicarbo bie ^ebenfrage, nric

es fommt, baß, natrjbem biefc gro&e $iffereng ausgeglichen ifl

— älfo Bei gegebener Profitrate —, jebe 93eränbcrung biefer

Profitrate, ^um 93eifpiel burd) Steigen beS Arbeitslohns, ben,

ber oielc Arbeiter mit 100 £ anroenbet, oiel mehr alteriercn

nrürbe ars ben, ber wenige Arbeiter mit 100 £ anroenbet,

unb ba& baber — bei gleicher Profitrate — bie SBaren*

preife beS einen fteigen unb bie beS anberen faden müffen

— bamit bie Profitrate femer gleich bleibe — ober bie Pro*

buttionSpreife.

$ie erftc giluftration, bie SRicarbo gibt, l)at abfolut nichts

gu tun mit „einer Steigerung im SBerte ber Arbeit", obgleich

er unS ursprünglich angefünbigt bat, bafe aus biefer Urfache

bie gange Variation in ben relatioen ^Berten entfpringen

folL Diefe 3Huftration ift folgenbe:

v9hmm an, oon groei Seuten befd)äftige jeber bunbert 3Rann

ein 3af>r lang bei bem Aufbau oon groei 3ftafcf)inen, unb ein

anberer SRann befcfjiüftige biefelbe Angabt Seute im Anbau oon

ftont. Am @nbe beS SaljreS mirb bann jebe ber 9Rafd)inen

ebenfooiel roert fein mie ba3 &om, benn jebe mirb oon ber-

felben Spenge Arbeit probugiert fein. 9Hmm nun an, ber eine

ber SRafcfnnenbefttjer oerroenbe feine SMafdnne bagu, im näd)ften
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Jahre mit hunbert 3Wann Sud) ju erzeugen, ber anbete beilüde

bie feine, um ebenfalls mit ljunbert SWann ©aummollwaren

herstellen. Der ^ßdc^ter aber fährt fort, feine Imnbert Seute

im Kombau anjuwenben. Jm ^weiten Jahre werben fie alle

bie gleite SRenge Arbeit angewenbet Imben, 1 aber bie Summe
ber ^robutte unb ber 3ttafcf)ine beS Stucr)weberS wie bie beS

Kattunfabrifanten werben baS ©rgebniS ber Jahresarbeit oon

3weit)unbert SWann fein, ober oielmehr ber Arbeit oon hunbert

Wann, bie $wet Jahre lang befcrjäftigt mürben, währenb baS

Korn baS ^robuit ber Jahresarbeit oon Rimbert SKann fein

roirb. SBenn alfo baS Korn einen SBert oon 5500 £ hat,* fofltcu

3J?afd)ine unb Such beS £uchfabritanten gufammen 11000 £
wert fein, unb ebenfo foUten 2Hafd)ine unb Kattune beS

Kattunfabrifanten ben boppelten SBert beS KorneS haben.

9lber fie werben mehr als boppelt fooiet wert fein, ba ber

^Profit auf baS Kapital beS 2ucr)fabrtfanten unb beS Kattun-

fabrifanten für baS erfte Jahr $u ihrem Kapital hin$ug,efd)(agen

mürbe, rodhrenb ber Pächter bcn feinigen oerauSgabte unb ben

©enufj baoon fyattt. Jnfolge alfo ber oerfdjtebenen ©rabe oon

$auerr)aftigfeit ihrer Kapitale ober, waS baSfelbe ift, infolge

ber $e\t, bie oerftreichen mufe, bis ein @atj $Baren auf ben

SRarft gebracht werben fann, wirb bereit ffiert nicht ganj genau

im Verhältnis &u ber auf fie oerwenbeten 9Renge Arbeit ftehen.

6r wirb ftch im gegebenen fralle nicht wie 2 ju 1 oerhalten,

fonbem etwas mehr ausmachen, um für ben längeren 3*itraum

3U entfcf)Abigen, ber oerftreichen mu^ beoor bie wertooHere ber

3$aren auf bcn Sttarft fommen fann.

„9cimm nun femer an, für bie Slrbeit jebeS Arbeiters werben

50 £ pro Jahr gezahlt, eS wirb alfo ein Kapital oon 5000 £
für bie Imnbert ausgelegt, ^Beträgt ber Profit 10 ^ßrojent, fo

wirb ber SBert jeber ber äNafdn'nen ebenfo wie ber beS <$etretbe3

am dnbe beS erften Jahres 5500 £ betragen. Jm ^weiten Jahre
werben bie Srabrifanten wie ber Öanbwirt jeber 5000 £ jur

1 DaS Ijetjjt fie werben baSfelbe Äapital in KrbcitSlolm ausgelegt,

aber teineSroeg« biefelbe «Wenge Arbeit angewenbet haben.

* Original flet)t 500 £ unb bann 1000 £ ftott 11 000 £,

foäter nimmt jebocf) föicarbo tu bemfelben »eifpiel 5500 £ a(S Söert

beS Sorna an, baS tommt audj ber 2öirtlid)Ieit naber. Ä.
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^e^atilutiß ber Arbeit auflegen unb werben bafyer wieber tf)vc

^xobutte für 5500 £ oerfaufen. 9lber bie beiben ftabrifanten,

bie SRafdnnen anioenben, muffen, um mit bem firmer auf

einer Stufe §u bleiben, nidjt blof$ 5500 jC für ba$ gleiche

Kapital befommen, ba£ fte in Arbeit aufgelegt, fonbem noef)

eine roeitere Summe oon 550 £ al§ ^ßroftt für bie 5500 £,

bie fte in ber 3J?afcf)inerie angelegt tjaben. Da^er 1 muffen U)re

probufte 6050 £ erzielen.* §ier menben alfo ftapitaliften genau

biefelbe SRenge Arbeit jÄ^rlict) jur Probuftion ifyrer Söaren an,

unb boef) ftnb ityre $robutte im SÖerte oerfä)ieben wegen ber

oerfdnebenen SRengen oon ftrem Kapital ober affumulierter

Arbeit, bie jeber oon tynen anwenbet* %a$ %ud) unb bie

3?aumroollroaren ftnb von bemfelben Serte, ba fte ba3 probuft

gleicher Mengen Arbeit unb gleicher Stengen fijen ßapttalö

ftnb; aber ba§ &orn ift nict)t oon bemfelben Söerte* wie biefe

©aren, ba e§, fomeit e§ ba§ ftre Kapital betrifft, unter »et-

fdnebenen »er&Ältniffen erzeugt würbe." (1. c <S. 29 bis 31.)

^iefe^&yt fdjroerfänige ^ttuftvation für eine f)ö(f)ft ein*

fadje Sad>e ift~ ücrioidtclt gemadjt, um nidjt einfach &u

fagen: ba gleid) gro&e Kapitalien, roeldjeä immer baS 33er-

HjäftmS tfprer organifdjen Xeile ober ic)rc _3trfutation§$eit fei,

gleich groge Profite abwerfen, ma$ unmöglich, wenn bie

©aren $u i^ren SBerten oerfauft werben ufw., ejiftieren

oon biefen SBerten oerfdjiebene ^robuftionSpreife ber 9Bareu.

Unb jroar liegt biefeS im 93egriff einer allgemeinen Profit*

rate.

1 Söeilnämliö) eine gleite jä^rlid)e Profitrate toon lo$rojent
aii Woftoenbigleit unb <9efefe oorau«gefetjt ifh

* Älfo infolge be* 2>urd)fd)nitt*profit* — ber oon SRicorbo oovnuS*

geirrten oflgemeinen Profitrate — entfielen oon ben ©erten ber Staren

unterfd)iebene probuftionSpreife.
1

9*id)t brtlKilb, fonbern meil biefe Äerle bie ftre 3bce tjnben, boft

jeber oon ifmen biefelbe ©eute burd) bie „Unterftutsung, bie fie ber

Arbeit uttril werben ließen", gewinnen fotf, ober bnfi ifyre SBareu,

njclt^e* immer beren SBerte fein mögen, ui probuttionSpreifen oerfonft

toerben mfiffen, bie immer bie gleid)e Profitrate ergeben.

* 6oa Reißen ProbufttonSprei*.

Digitized by Google



26 aWctjrtucrt unb Profit

©eheu mir baS fomplijierte SBeifpiel burch unb rebugiercn

eS auf feine fer)r toenig „fomplijiertcn* natürlichen Dirnen*

fionen. 2Bir fangen ju biefem 58et)uf oon t)tnten an unb

bemerfen gleich sunt befferen SßerftänbniS, bafj SRicarbo an*

nimmt, ben Pächter unb ben SBaunuoollferl fofte baS SRot)*

material nichts; baf? femer ber Pächter fein Kapital auS*

legt in $lrbcitSiüerf$eugen; bafj cttblict) fein Seil beS oom
^aumioottfabritauteu aufgelegten pjen Kapitals als 9fb*

nutjung in fein Probuft eingebt. 5(fle biefe SBorauSfelmngen

ftnb jioar abgefdmtacft, fc^aben aber an unb für ftch ber

^Huftration nichts.

9lu*cS btefeS oorauSgefefct, ift baS Skifpicl SKicarboS, oon

hinten angefangen, biefcS: ber Pächter legt 5000 £ in

Arbeitslohn auS; ber SBaumroollfabrifant 5000 in Arbeite

lohn unb 5500 in «Dcafchineric. 9llfo ber erftc legt 5000 £

auS unb ber jioeite 10500, bamit alfo noch einmal fooiel

mie ber erfte. 6oßeu beibe alfo 10 Prozent Profit machen,

fo muf? ber Pächter feine 2Öarc ju 5500 unb ber Stoum*

loollferl bie feine ju 6050 oerfaufen, ba angenommen, baf?

oon ben 5500 in SUcafchtnerte fein Seil als Sßerfchleif? einen

©ertbeftanbteil beS ProbuftS bilbet. (SS ift abfolut nicht

abjufcheu, maS SKicarbo hiermit fich flar gemacht f)at, als

bafc bie ProbuftionSpreife ber SBaren, fotoeit fie beftimmt

fmb burch ben 2Bert ber in ben Söaren enthaltenen Kapi*

talien pluS bemfetbeu jährlichen Profitfatj, uerfchieben ftnb

oon ben ^Berten ber 3Baren, unb baf? biefer Unterfchicb

barauS entfpringt, baf? bie ffiaren ju folchen greifen oer«

fauft roerben, baf? fie biefelbe Profitrate auf baS oor*

gefchoffene Kapital abroerfen; furj, baf? biefer Unterfchicb

jioifchen probuftionspretfen unb sBerten ibentifeh ift mit

einer allgemeinen Profitrate. 6elbft ber Unterfchieb oon

fijem unb jirfulicrenbem Kapital, ben er hier hineinbringt,

ift tu biefem 93eifpiel reine giaufe. Denn toenn jum ©eifpiel

bie 5500 £, bie ber Kattunfabrifant mehr amoenbet, in SRoi)*

material beftünben, ro&hrenb ber Pächter feinen Samen ufio.
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brauchte, )o tarne ganj baSfelbe SRefultat ^erau§. Xa§
^etfoxel $eig,t aud) nicht, rote Sfttcarbo fagt, baß „ihre

1 ¥™ s

bufte im 5föerte oerfdneben ftnb roegen ber oerfduebenen

Wengen uon faem Kapital ober affumulierter Arbeit, bie

jeber oon ihnen anroenbet*. (1. c. @. 31.) $enn nach fetner

3tarau3fe$ung roenbet ber SßaumrooHfabrifant für 5500 £

fqres Kapital an unb ber ^ßäc^ter für 0; ber eine roenbet

e£ an, ber anbere roenbet eS nicht an. ®ie roenben e§ alfo

feme3rocg§ „in oerfchiebenen Wengen* an, foroenig roie

man fagen fann, baß einer, ber JJleifch rerje^rt, unb einer,

ber feinS ©erjehrt, gleifeh „in oerfchtebenen Wengen" oer*

je^ren. dagegen ift richtig, baß fte, roa§ fehr falfd) bitrch

ein „ober* erfrischen ift, „affumulierte Arbeit", ba3 h«ßt

wrgegenftänblid^te Arbeit in oerfchiebenen Wengen an*

roenben, nämlich ber eine für 10500 £ unb ber anbere nur

für 5000. $)afj fte aber üerfefnebene Wengen affumulierter

Arbeit anroenben, h^ßt nichts, als baß fte oerfchtebenc

Wengen Kapital auflegen in umreit Unternehmungen, baß im

Verhältnis ju biefem ©rößenunterfchieb ihrer angeroanbteu

Kapitalien bie Waffe beS Profits fteht, roeil biefelbe Profitrate

unterteilt ift, unb baß enbltch biefer Unterfc^ieb in ber ber

©röße ber Kapitalien proportionierten ^rofttmaffe ftch in ben

refpettioen ^robuftton^preifen ber SEBaren auSbrücft, barftellt.

3fber [roeldje] <5chroerfä(ligteit in SKicarboS ^lluftration!

*§tet roenben alfo Kapitaliften genau biefelbe Wenge Arbeit

jährlich £ur $robuftion ihrer 3Baren an, unb bod) ftnb if)te

tyrobufte im SBerte oerfRieben." (1. c. @. 30, 31.)

$aS heißt fte roenben nicht biefelbe Wenge — unmittel*

bare unb affumulierte Arbeit jufammengenommen — an,

aber fte roenben baSfelbe Quantum oariableS, in 5lrbcit§*

lo^n aufgelegtes Kapital, biefelbe Quantität lebenbiger

Arbeit an. Unb ba ©elb gegen affumulierte Arbeit, ba§

heißt in ber 5orm oon Wafc^men ufro. ejriftierenbe 2Baren,

1 2e* Äottuufabritanten unb be« ^ädjtfY*.
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28 2ttel)dvevt unb ^voftt

fid) nur nach bcm ®c\c% ber 3Baren auStaufd)t, ba ber

SJtehrioert nur entftet)t auS Aneignung ohne Zahlung, eines

ÜeileS ber angeroanbten Iebenbigeu Arbeit , fo ift cS flar,

ba nad) ber VorauSfetmng (ein $eil ber SWafchinerie [burch]

Slbnufcung in bie Sßare eingebt, bafc beibe nur benfelben

Profit machen fönnen, wenn Profit unb 3flehrtoert ibentifd).

$)er ©aumroollfabrifant mü&te feine SBare ju 5500 £ oer*

taufen roie ber ^ßädjter, obgleich er mehr als boppelt fo

grojjeS Kapital auslegt. Unb ginge felbft bie ganje 9tta*

fdnnerie in bie 3Bare ein, fo fönnte er feine 3Bare nur

ju 1 1 000 £ oerfaufen, baS ^eigt er mürbe feine 5 *ßrogcnt

Profit machen, loä'hrenb ber $äd)ter 10 macht. Aber mit

biefen ungleichen Profiten Ratten $äd)ter unb Jabrifant

bie SBaren ju ihren ^Berten oerfauft, oorauSgefetjt, bajj bie

10 ^rojent, bie ber ^achter macht, roirfliehe, in feiner SBare

enthaltene unbezahlte Arbeit barfteHen. 93erfaufen fie it)re

Saren alfo au gleichem Profit, fo ift eines oon beiben

nötig: entroeber fdalägt ber ftabrifant roidfürtich 5 *ßro&ent

auf feine 3Baren, unb bann fmb bie 2Baren bcS ^abritanteu

unb beS Pächters jufammengenommen über ihrem SBertc

oerfauft. Ober ber roirfliehe 9Jcehnoert, ben ber ^achter

macht, ift etwa 15 <ßrojent Unb beibe fchlagen ben $)urchs

fchnitt oon 10 ^rojent auf ihre iBBare. 3n biefem ftalle,

obgleich ber ^robuftionSpreiS ber refpeftioen SBare jebeS*

mal über ober unter ihrem SBerte ftet)t, ift bie Summe ber

SBaren ju ihrem 3Berte oerfauft unb bie Ausgleichung ber

Profite felbft burch bie Summe beS in ihnen enthaltenen

SHehnoertS beftimmt. £ier, in bem obigen Satje SRkarboS,

locnn er richtig mobiftjiert roirb, liegt baS Nichtige — baft

baS Verhältnis oon oariablem unb fonftantem Kapital, bei

gleicher ©rö&e beS ausgelegten Kapitals, Staren oon un*

gleich großen SBerten unb baher oon oerfchiebenem Profit

erzeugen muß; bafe bie Ausgleichung biefer Profite baher

oon ben SBerten ber Staren oerfdnebene ^frobuftionSpreifc

erzeugen mu§.
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iKicarboS Xbeorie beS Profit« 20

»Qiet TOCTibcn alfo ftapitaliften genau biefetbe StRcnc^e Arbeit 1

^afycUd) gut ^ßrobuttion üjrer ffiaren an, unb bod) finb i^re

^Tobulte im SBerte uerfRieben * roegen ber uerfdjiebeuen Mengen
attumulieTten Arbeit, bic fle anroenben."

3nbe§ fommt biefe SHmung bei SRicarbo niäjt jum $urä>
brud). <5ie etflätt bloj? ba§ §in» unb §ernrinben unb bie

offenbare galfd^eit bet gUuftratton, bie nichts mit oer*

fdnebenen Mengen angeroanbten firen Kapitals bisher ju

tun fyatte.

©eben mir nun weiter jurücf in ber 9Cnalgfe. $)er

Jabrifant baut im erften ^afjre eine SRafdnne mit 100 3)tann;

ber ächtet probugiert unterbeffen Äorn bito mit 100 3Rann.

3m aroeiten ^alnre nimmt ber 3ft&*ifant bie 2ttafd)ine unb

madjt bamit äattun, roofür er roieber 100 Sttann anmenbet.

$er ^ad)ter bagegen roenbet roieber 100 9Wann auf ben

Rombau an. ©efefct, fagt SHicarbo, ber SBert beS flornS

fei jäfjrlid) 5000 £. Unterteilen mir, bie unbegabte Arbeit

barin fei = 25 ^kojent [ber begasten]. So märe bie 9Jto*

fdnne ebenfalls am 6nbe be$ erften 3a^re^ wert 5000 £;

wovon 4000 £ = bejahter Arbeit unb 1000 £ ber SBert

ber unbegabten Arbeit SBir rootten annehmen, am (Snbe

be£ groeiten 3a^reg fei oie 9an$* SJtofcfn'ne aufgearbeitet

in ben SBert be$ äattunS eingegangen. %n ber $at nimmt

fticarbo biefeS an, inbem er am <£nbe be$ groeiten $al)re§

nidjt nur ben SBert beS RattunS, fonbern ben SBert oon

Rattun unb 9)lafdnne mit bem SBerte be3 ftorn3 oergleid)t.

©ut. $er SBert be3 ftattunä mufj bann am (£nbe be3

groeiten JJatyreS gleid) fein 10000 £, nämlid) 5000 ber SBert

ber Sftafdune unb 5000 ber SBert ber neugugefe^ten Arbeit.

$er SBert beS ÄornS bagegen 5000 £, nämlid) ber SBert

ber 4000 £ WrbeitSlofm unb 1000 £ unbegabte Arbeit, m
Inerter ift in biefem gälte nod) nidjtS enthalten, roaS bem

1 Unmittelbarer, Ifbenbiger.

* Ta* \)ti$t tmbeu ^robuttionSpreife, bie t»on ifjren Herten bei*

Rieben fmb.
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üNclirroert unb Profit

löcfeft ber 3Berte rotberfpriest. $)er ftattunfabrifant macfjt

25 *projent Profit, ganj rote ber Rornfabrifant; aber bie

2Bare be3 evfleten ift = lOOOO unb bie be§ jroetten = 6000 £,

roeil in ber 3Bare beä erflen bie Arbeit von 200 3Rann

unb in ber be3 jroeiten jebe§ Qafn: nur bie oon 100 fteeft;

unb femer bie 1000 £ Profit (9Ref)rroert), bie ber ffattun*

fabrifant auf bie 9ttafdune int erften $afyxe gemacht Ijat,

inbent er ein günftel' ber SlrbettSjeit feiner fie bauenben

Arbeiter in fte abforbierte, olme fte 51t safjlen, roerben ifmt

erft hn jroeiten Qafyre realifiert, ba er jetjt erft in bem

SSBerte be$ ftattunS ftugleid) ben SBert ber 9)kfdnue reali*

ftert. 9lber je$t tritt ber 2Bitj ein. $>er ftattunfabrtfant

oerfauft gu tnefjr als 10000 £, alfo §u einem fjöfjeren SBert

roie feine SBare enthält, roä&renb ber ^ßäd&ter ju 5000 £,

alfo junt SBerte be£ ftornS nad) ber SßorauSfe^ung oerfauft.

©ätten alfo blofi biefe beiben ^erfonen auSautaufdjen, ber

gabrifant ftorn 00m *ßäd)ter unb ber ^äd)ter ftattun r»om

ftabrtfanten, f0 roäre e$ baSfelbe, als ob ber ^ßädjter bie

9Bare unter ifjrem SBerte oerfaufte, weniger als 25 ^ßrogent

machte, unb ber fabrifant ben Kattun über feinem 3Berte

oerfaufte. Soffen roir bie groei ftapitaliften, Üudrfabrifant

unb ftattunfabrifant, bie SRicarbo l)ier nod) jum Überfluß

hereinbringt, fort, unb mobileren roir feineu ©atj baf)in,

bajj nur oon bem Äattunfabrifanten bie Siebe. {für bie

^lluftration , foroeit fte un$ jefct angebt, ift biefe boppelte

ÜHedmung ganj nufcloS. Sllfo:

„$lber fie (bie Kattune) roerben me^r al£ boppelt fooiel wert

fein roie ba$ Äorn, ba ber Profit auf baS Kapital be$ . .

.

ftattunfabrttanten für baö erfte $al)r ju feinem Kapital f)iiiju

gefd)(agen rourbe, roäfyrenb ber^)Ad)ter ben feinigen verausgabte

unb ben ©enufs baoon t)atte.
s infolge alfo ber oerfdjiebenen

($rabe oou $auerl)aftigtett itjrer Stapitale ober, roaä baäfelbe

1 3m ^amtftript flcfjt /«. Ä.

* Xiefe lebte bflrgerlid) bffdjömgenbr ^Ijrafc ift l»ier tfyeoretifd) %an\

ftnnlo*. ÜMoralifdje ^rtrodjtunflen tjaben nid)t$ mit ber ®aO)e }u tun.
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\\t, \nfalae ber 3c*t we ©erftreidjen mu^ btä ein @atj SBare

au^ ben DJtartt gebracht werben tann, wirb beren 3Bert nidjt

§ang genau im $$erf)ältm3 gu ber auf fle uerroenbeten Sttenge

Arbeit flehen, ©r wirb ftd) im gegebenen $JaUe nidjt wie 2 gu

l i?erfyalten, fonbern etroaS mefjr ausmachen, um für ben längeren

3eitraum gu entfctyäbtgen, ber oerftreicfyen mu^ efye bie rnert-

roüere ber SSaren auf ben SJiarft (ommen tann." (1. c. ©. 30.)

Sterfaufte ber JJabrifant bie 3Bare gu tyrem SQÖerte, fo

mürbe er fie gu 10000 £ oerfaufen, boppelt fo teuer als

baS Rom, roeil boppelt fooiel Arbeit barin ftecft, 5000

affamulierte Arbeit in ber 3)1 afdn'ne, toooon er 1000 £ nidjt

begabt fmt, unb 5000 in ber Ratrunarbeit, roooou er roieber

1000 nidjt bejaht tyat. Aber er rechnet fo: $)aS erfte %af)x

legte \d) 4000 auS unb fe^uf bamit burd) Ausbeutung ber

Arbeiter eine 9ttafd)ine, bie 5000 £ wert ift. 3d) machte

alfo einen Profit oon 25 <ßrogent. $aS groette %a\)x lege

ic^ 9000 £ aus — nämlid) 5000 in befagter 9Hafd)ine unb

4000 roieber in Arbeit. [1000 £ mad)t bie SHefcrarbeit

aus, ber ©efamtroert beS ^JrobuftS beträgt alfo 10000 £.]

Soll id) mm roieber 25 <progent profitieren, fo mufj idt)

ben Äattun gu 11 250 £ oerfaufen, alfo 1250 £ über feinem

Söert. $)enn biefe 1250 £ repräfentieren feine in bem

Äatiun enthaltene Arbeit, roeber im erften %afyxt attumu«

Uerte, nod) im groeiten gugefetjte. $ie ©efamtfumme Arbeit,

bie in üjm ftecft, beträgt nur 10000 £.

AnbererfeitS unterfteflie, bie beiben, ^äcfjter unb Rattun*

fabrifant, tauften auS, ober bie §älfte ber Rapitaliften

befinbe fid) in ber Sage beS Rattunfabrifanten, bie anbere

£>ä(fte in ber Sage beS ^ßädjterS. SBooon fod nun bie

erfte §älfte bie 1250 £ bejaht erhalten? AuS roeldjem

JJonbS? Offenbar bod) nur oon ber groeiten §älfte. Aber

bann ift e3 flar, baß biefe groeite §älfte feinen Profit oon

25 ^rogent madjt. $ie erfte $älfte mürbe alfo bie groeite

oefdmnnbeln unter bem SBorroanb einer allgemeinen Profit*

rate, roäfjrenb in 2Birflicf)feit bie Profitrate für ben gabri-
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:V2 iiM>rtt>ert unb Profit

fanten auf 25 unb für bcn s$ärf)ter unter 25 <ßrogent

ftänbe. Die Sadjc muß alfo anbete gugetyen.

Um bie ^Quftration richtiger unb anfdjaulicfjer gu machen,

unterteile, ber ^ßäd)ter roenbe [im erften 3°&*c 4000^
im gioeiten ^afjre 8000 an. ©o f>at er bei 25 <ßrogent im

erften $aljre oon ben 4000 £ 1000 £ Profit gemacht, im

gmeiten 2000 oon ben 8000 £, gufammen 3000 £. dagegen

ber gabrifant ersielte im erften Safere 1000 £, 25 ^rojent

auf bie 4000 £, aber im gtoeiten Qafyct [audj] nur 1000 £

auf 9000 £, ba bie in SRafdn'nerie aufgelegten 5000 £ feinen

3ftef)rroert abroerfen, fonbem nur bie itt Arbeitslohn auS*

gelegten 4000 £, [alfo] nur 1 1 '/• ^rojent. 3ufammen *n

8roei ^a^ren 2000 £auf 13000 £ Auglage ober 15 5
/is$rogent.

[Der DurdjfdmittSproftt betrüge alfo 20 *ßrogent.
1 Der

gabrifant fjätte, um ifm gu ergielen, 5 ^rogent aufgu*

fölagen, ber $äd)ter ebenfooiel abgulaffen.] DiefeS nun

mürbe für bie SBare beS "tßä(^ter§ roeniger als 5000 £ er»

geben unb für bie 2Bare beS gabrifanten mefyr als 10000 £.

$atte ber gabrifant, ftatt Kattun gu fabrigieren, ein §auS
gebaut märe er SBaumetfter, fo fteeften am (Snbe beS erften

$of)reS 5000 £ in bem unfertigen §auS, unb er müßte

4000 £ in Arbeit mef)r oerauSgaben, um eS gu oollenben.

Der ^ädjter, beffen Kapital im 3 ft^re umfcf>lug, fann oon

ben 1000 £ Profit einen Seil, gum «eifpiel 500 £ roieber

fapitalifieren, oon neuem in Arbeit auslegen, roaS ber gabri*

fant im angenommenen gaHe nid)t fann. ©oll bie Profit*

rate in beiben gälten biefetbe fein, fo muj? bie SBare beS

einen über unb bie beS anberen unter ifjrem SBerte oerfauft

merben. Da bie ftonfurreng bie SBerte gu ^robuftionS*

preifen auSgugleidjen fud)t, pnbet biefeS ftatt.

Aber eS ift falfd), maS SRicarbo fagt, baß \)kx eine $nbe*

rung in ben relatioen SGBerten probugiert roirb, „infolge ber

oerfd)iebenen ©rabe ber Dauerf)aftigfeit ber Kapitalien" ober

1 iWary bnrfdmet irrtümli^erroeife im iNanuffripi SM)
6
/* ^rojftit. £.
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Sticarbo* £f>eorie bt* Profits 3ß

.infolge bet 3eit, bie oerftreichen mufj, bis cm <5afc 3Bare ,

auf ben ©latft gebraut werben fann*. @S ift oielmehr

bie Annahme einer allgemeinen Profitrate, n>elcr)e trotj ber

ocTfdjtebenen 9Berte gleiche unb oon biefen nur burd) bie

SlrbeitSjeit beftimmten Sßerten oerfefnebene $robuftionSpreife

fyeroorbringt.

Die Suuftration SRicarboS jerfäHt in jroei SBeifpiele. %n
baS legiere fommt bie $auert)aftigfeit beS Kapital« ober

bet <£f>arafter beS Kapitals als fijcS gar nicht hinein. <£S

hanbelt fidt) nur um Kapitale von oerfcfjiebener ©röfje, bie

aber biefelbe SKaffe Kapital in Arbeitslohn auslegen, baS*

felbe variable Kapital auflegen, unb wo bie Profite bie«

felben fein follen, obgleich bie SHehrroerte unb bie SBerte

uerfRieben fein muffen.

$n ba§ erfte Seifpiel fommt bie $>auerhaftigfeit roieber

nicht hinein. <£S hönbelt ftch um längeren ArbeitSprojefj —
längeren Aufenthalt ber Sffiare in ber ^TobuftionSfphäre,

beuor fte in 3itfulation treten fann, bis fie fertig gemalt ift.

§ier roenbet bei SHicarbo auch ber ^abrifant im jmeiten

3ahre größeres Kapital an als ber ^achter, obgleich er in

beiben ^ahro* baSfelbe oariable Kapital anroenbet. %cx

^achter fönnte aber infolge beS fürjeren 9Bei(enS feiner

$Bare im Arbeitsprozeß, ihrer früheren SBerroanblung in

®elb, im jroeiten ^ahre ein größeres oariableä Kapital an«

roenben. Au&erbem ift ber £eil beS Profits, ber als SRe*

oenue fonfumiert roirb, für ben ^achter am @nbe beS erften

QahreS fonfumierbar, für ben jabrifanten erft am 6nbe

beS jroeiten. ®r mufe alfo für feinen Lebensunterhalt ein

(£rtrafapital oerauSgaben, fxd) biefeS üorfcfjiefjen. (SS hängt

hier übrigens ganj baoon ab, roie weit bie in einem ^atjre

umfchlagenben Kapitalien ihre Profite roieber fapitalifieren,

alfo oon ber toirflichen ©röfje ber erzeugten Profite, bamit

ber groeite gall entfdjäbigt werben fann, bie Profite auS*

geglichen werben fdnnen. 9Bo nichts ift, ift nichts auS*

tttgleichen. $ier probu^ieren bie Kapitalien roieber 3öerte,

«arj, a$e»rien über ben SJlebrrotTt. II, l.Ieil. 3
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34 Webrttert unb Profit

alfo SRefjrmerte, alfo Profite nic^t im SBerfjältniS ü>rer

©rö&e. Soll btefeg ber ^att fein, fo müffen uon ben ffierten

uerfd^iebene ^ßrobuftionSpreife einfrieren.

Stöcarbo gibt eine britte Qttuftration, bie aber roieber

mit bem erften SBeifpiel ber erften ^Huftration ejaft gu*

fammenfddt unb (ein neues ©ort enthält:

„9Kmm an, id> befdjÄftige gnmngtg SRann mit einem 3(uf=

roanb von 1000 £ ein 3a$r lang in ber ^Probuttion einer SBare.

9tott) Ablauf beS Sa^reS befestige id> roieber groangtg SWann

ein Safcr lang mit einem weiteren Slufroanb oon 1000 £ gur

frertigfteflung unb ©otlenbung biefer fetten SBare, unb id> bringe

biefe am dnbe be« groeiten SafcreS gu SWarfte. beträgt ber

Profit 10 ?*ogent, fo mufr meine ffiare für 2310 £ oerfauft

werben, benn iä) fcabe 1000 £ Äapttal ein ftaljr lang unb

2100 £ Kapital ein weiteres 3al>r lang angemenbet Gin

anberer SWann roenbe genau biefetbe SRenge Arbeit an, aber

bie gefamte SWenge in einem 3af>re. <£r beftt)äftigt oiergig

Arbeiter mit einem Slufnmnb von 2000 £ unb oerfauft feine

SBare am (Snbe beS erften 3af>re$ mit 10 $rogent Profit, alfo

für 2200 £. §ier Ijaben mir alfo gtoei ©aren, auf bie genau

biefelbe SWenge Arbeit oerroenbet tourbe, uon benen bie eine

für 2810, bie anbere für 2200 £ oerfauft wirb, tiefer ftaU

fdjeint oon bem legten abguroridjen, aber er ift in 3Birflid)teit

berfelbe." (1. c. 6. 34, 35.)

©3 ift berfelbe nid)t blofc in „ffirrflidjfeit", fonbem bem

„9lnfd>eiu* nad), nur baß in bem einen JJatte bie SBare

„SNaföine* fjri&t unb luer „©are" f^led^in. $m erften Bei*

fpiet legte ber ^brifant im erften $at>re 4000 £ unb im

^weiten 9000 £ auS, biegmal im erften 1000 unb im

groeiten 2100 £; ber ^ättyter [beS früheren %oü&] hn erften

Safere 4000 £ unb im groeiten 4000 £. $)ieämal legt ber

groeite Sftann im erften Saljre 2000 £ auS unb im groeiten

gar nid)t£. $a§ ift ber gange Unterfd)ieb. $)aä fabula

docet begießt ftd) aber in beiben gätlen barauf, baf* ber

eine im groeiten ^a^re baS gange ^robuft beS erften, 3Ref)r*

roert eingefdjtoffen, pluS einer gufät>lid)en Summe auslegt.
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fttcarbo* Sfyorie be« Profit*

$ie Sd)n>erfä Cligfeit biefer SBeifpiele jeigt, baj? flttcarbo

mit einer Sdjroiertgfeit ringt bie ihm fclbft md)t Hat wirb,

unb bic er uoct) weniger übernunbet. $>ie ©c^roerfädigteit

beftetjt barin: 3)a3 erfte Beifpiel ber erften SUuftration

foll bie 2)auerhafttgfeit be3 Kapitals hineinbringen; e8

tut nichts begleichen; fflicarbo fmtte fid) bog unmöglich

gemacht, roeil er feinen $eil be3 pjen Kapital? als 93er*

jdjleig ht bie $Bare eingeben läfjt, alfo gerabe baS Moment
auslast, roorin bie eigentümliche 3irfulation3roeife beä ftjen

Kapitale erfcr)eint SEBaS er bemonftriert, ift blojj, ba& in*

folge ber längeren 3eitbauer beS SlrbeitSprojeffeS grö&ereS

Kapital angeroanbt wirb als ba, wo ber SlrbeitSprojejj

fürjer bauert. S)a3 britte «eifpiel fott etroaS Neroon Unter*

fd)iebene$ tUuftrieren, iauftriert aber wirtlich betreibe. 5>aS

jroeite SSeifpiel ber erften ^Huftration aber follte geigen,

roelcfye Utiterfduebe infolge oerfduebener Proportionen oon

feem Kapital ^ineintommen. Statt beffen geigt eS nur ben

Unterfdjieb gioeier Kapitale oon ungleicher ©röfje, obgleich

beibe benfelben Kapitalteil in Arbeitslohn auslegen. Unb
bagu ber Jabrifant, ber ohne SBaumrooUe unb ©arn, unb

ber ^äcfjter, ber ohne ©amen unb SBBerfgeug agiert! $ie

oöllige §altloftgfeit, ja Slbgefchmacftheit biefer SHuftration

gefjt notroenbig auS ber inneren Unflar^ett hert>ot.

$ie 9htt}anroenbung aller biefer ^Uufrrationen fpricht er

enblich öuS:

„Xer Unterfdjieb im 3Berte entfteht in beiben fällen batauS,

ba& Profite als Kapital aftumuliert werben, unb er ift bloß

eine gerechte (Sntfch&bigung' für bie 3eit, roätyrenb

ber bie Profite juruefgehalten mürben." (I. c. ®. 35.)

5BaS fagt baS anberS, als bafj in einer befttmmten

ärrtulationSgeit, gum Beifpiel einem Kapital

10 Prozent abwerfen mujj, meines immer feine fpegififd)e

^irfulationSgeit fei unb gang unabhängig uon ben oer*

» *l* ob e* fid) um @cverf)tiflfcit t>anbeltc!

Digitized by Google



m 9Weforwert unb Profit

fcf)iebenen ^Mehrwerten, bie in uerfdnebenen ^ßrobuftionS*

jweigen, abgeferjen oon bem 3trfulationSpro$e{}, Dur(h
Kapitalien von gleichet ©röße probujiert werben müffen,

je nad) bem Verhältnis ihrer organifchen Veftanbteile.

2BaS SRicarbo fliegen rnu&te, mar baS:

©rftenS: Kapitalien oon gleicher ©röfje probujieren Sßaren

oon ungleichen Stetten unb werfen bat)er ungleiche Sttehr*

werte ober Profite ab, weil ber SBert burch bie ArbeitSjeit

beftimmt ift unb bie 9Waffe Arbeitszeit, bie ein Kapital

realifiert, nicht oon feiner abfoluten ©röfie abhängt, fonbern

oon ber ©röfse beS oariablen Kapitals, beS in Arbeitslohn

ausgelegten Kapitals.

Zweitens : ©efet)t felbft, bajj gleich grofje Kapitalien

gleite SQßerte probujieren, fo ift ja nach *hi*m $irrulationS*

proaefe ber 3eitraum oerfcf)teben, worin fte gleiche Ouanta

unbezahlter Arbeit aneignen unb in ©elb oerwanbeln

fönnen. tiefes gibt alfo eine zweite Differenz in ben

SBerten, Mehrwerten unb Profiten, bie Kapitalien t>on

gleicher ©röfje in oerfchiebenen ^robuftionSjweigen in einem

beftimmten ßeitraum abwerfen müffen.

©ollen baher bie Profite gleich fcm> a^ ^ßrojcntfa^ beS

Kapitals, wät)renb eines 3at)reS zum SBeifpiel, fo bajj alfo

Kapitalien oon gleicher ©röfce in gleichen 3«ftäumen gleiche

Profite abwerfen, fo müffen bie greife ber SBaren oon

ihren SBerten oerfchieben fein. $iefe ^robuftionSpreife

aller SBaren jufatnmen, ihre Summe wirb gleich fy*™
SQBerte fein, ©benfo wirb ber ©efamtprofit gleich bem
©efamtmehrwert fein, ben biefe Kapitalien gufammen wär)*

renb eines 3ah**3 S^m SBeifpiel abwerfen. $er $)urch 5

fchnittSprofit, alfo auch D <e ^ßrobuftionSpreife, wäre blofc

imaginär unb haltlos, nähmen wir nicht bie SBertbeftimmung

als ©runblage. $>ie Ausgleichung ber Mehrwerte in oer*

fchiebenen ^ProbuftionSfphären änbert nichts an ber abfoluten

©röfje biefeS ©efamtmehrwertS, fonbern änbert nur feine

Verteilung in ben oerfchiebenen ^robuftionSfphären. $ie

Digitized by Google



SRicarbo* Xtjcoric bc« Profit« H7

SJeftimmung be3 3Rehrn>ert3 fclbft aber geht nur auS ber

Seftimmung be3 SBerteS burd) Arbeitzeit ^eroot. Ohne
biefe ift ber $urchfchnitt3proftt $ur<hfchnitt oon nichts,

blo§e$ §irngefpinft. Unb er fönnte bann ebenfotoohl 1000

roie 10 ptojeiit fein.

9lflc ^(luftrationen 9ttcarbod bienen ihm nur baju, bie

$orau§fe^uug einer allgemeinen Profitrate eingufc^muggcln.

Unb btefe§ geflieht im 1. Äapitel, „über ben 3öert",

roährenb angeblich erft im 5. Kapitel ber Arbeitslohn unb

im 6. Kapitel ber Profit entroicfelt roirb. 3Bie au3 ber

blofeen »eftimmung be3 2Berte3 ber SBaren ir)r 9ttehnoert,

ber Profit, unb nun gar eine allgemeine Profitrate ^eroor*

gehen, bleibt iRicarbo in Tuntel gebüßt. $a§ einige, roaS

er in obigen ^Huftrationen in ber £at nachroeift, ift bafc

bie Preise ber 2Baren, foroeit fte burd) bie allgemeine Profit«

rate bestimmt fmb, burdjauS oerfchieben fmb oon ben SBerten

ber S&aren. Unb auf biefen Unterfdjieb lommt er, inbem

er bie Profitrate als ©efefj unterteilt. 9Ran ftel)t, roenn

man ihm ju grofce Abftraftion oornrirft, märe ber um«

geteerte SBonourf ber berechtigte; Langel an Abftraftion3s

fraft: Unfähigteit, bei ben SBerten ber SBaren bie Profite

ju oergeffen, eine auS ber Konfurrena ü)m gegenübertretenbe

latfache.

3Beil ülicarbo gugibt, ftatt bie $>ifferenj ber ProbuftionS*

preife oon ben SBerten au3 ber SEBertbeftimmung fclbft $u

entnricfeln, bafc oon ber Arbeitzeit unabhängige ®tnflüffc

bie ©erte felbft beftimmen — hier märe e8 für ihn am
Orte geioefen, ben Segriff beS „abfohlten* ober „realen

BerteS" ober „2Berte3* fd^Iec^tr>in feftjuhalten — unb ihr

®efe$ ftellenioeife aufheben, beftehen herauf feine Oegner,

rote 9Ralthu3, um feine ganje ih«örie ber SBerte anju*

greifen, htbem SRalthuS mit Üted^t bemerft, baj; bie $)iffe*

tengen jroifchen ben organifchen Seftanbteilen beS Kapitals

unb bie Umfct)lag3$eiten ber Kapitalien in oerfcr}iebenen

ProbufrionSaioeigen fid) gleichmäßig mit bem gortfdjritt
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ber ^robuftion entnricfeln, fo baß man gum 51. Smitfjfchen

Stanbpunft fame, baß bie SBeftimmung beS SBerteS burdt)

bic Arbeitszeit progrefflo nicht mehr paffe für „jiotlifierte*

3eiten. ((Stelle auch Kortens.) AnbererfeitS ^aben feine

(Schüler, um biefe Phänomene bem ©runbprinjip abäquat

gu machen (fiehe 9JHII unb ben elenben $eter Wlac Guttoct)),

gu ben elenbeften fd)olaftifcf)en ©rftnbungen geflüchtet

Ohne bei biefem auS feiner eigenen ^lluftration fotgenben

9iefuttat $u oerroeilen, baß, gang abgelesen com Steigen

ober Ratten beS Arbeitslohns, bei SBoraitSfegung fonftanten

Arbeitslohns, bie ^ßrobuftionSpreife ber SBaren oon ihren

SBerten oerfdjtebcn fein müffen, wenn bie ^ßrobuftionSpreife

beftimmt finb burd) benfelben ^rojentfafc beS Profits,

fommt SRtcarbo in biefer Seftion auf ben (Sinfhifj, ben

Steigen ober fallen beS Arbeitslohns auf bie ^robuftionS*

preife ausübt, §u benen bereits bie SBerte ausgeglichen ftnb.

tiefer SGBifc an unb für fleh ift außerorbentltdt) einfach.

$)er ^achter legt ein Kapital oon 5000 £ ju 10 <ßrojent

auS; [ber SBert feiner] SBBare ift gleich 0600 £» S^^t ber

Profit um 1 ^rogent, oon 10 auf 9 ^ßrojent, weil ber

Arbeitslohn geftiegen ift, baS Steigen beS Arbeitslohns

biefe iHebuttion bewirft tyit, fo oerfauft er nach »ie oor

ju 5500 £, ba unterteilt ift, baß er fein ganjeS Kapital

in Arbeitslohn ausgelegt. $aS Kapital beS ^abrifanten

roieber beftet)e auS 5500 £ für 3Rafd)inerie unb 5000 £ für

Arbeitslohn. $>ie letzteren 5000 £ Kapital fteden ftdt) nach

wie oor in 5500 £ SBert beS ^ßrobuftS bar. dagegen auf

baS pje Kapital oon 5500 £ fann er nicht mehr 10 ^ßrogent

ober 550 £ rechnen, fonbem nur 9 <ßroftent ober 495 £.

6r wirb alfo feine Sffiare ju 5995 £ oerfaufen ftatt $u

6050 £, unb fo ift infolge beS SteigenS beS Arbeitslohns

ber ©elbpreis ber SOBare beS Pächters berfelbe geblieben,

ber ber SBare beS ^abrifanten aber gefallen; ber 2Bert ber

3Bare beS Pächters alfo, oerglichen mit bem ber 3Bare beS

gabrifanten, geftiegen, (SRicarbo, S. 31, 32.) $er gange
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sBit} Commt barouf hinaus, ba&, roenn ber gfabritant feine

EBare jutn felben 2Berte oerfaufte rote früher, er einen

Oberen als ben $urchfcr)nittSprofit machen roürbe, roeil

nut bei in Arbeitslohn aufgelegte £eil beS Kapitals biref

t

oon bem Steigen beS Arbeitslohns berührt roirb. @S ftnb

bei biefer ^Uuftration bereits burd) 10 <ßro&ent $urch*

fct)nittSprofit regulierte unb oon ben ^Berten ber 2Baren

unterfdjiebene ^robuftionSpreife unterteilt. $)ie JJrage ift,

roie auf biefe baS Steigen ober gaHen beS Profits roirft,

je nac^ Dein oerfchiebenen Verhältnis, roelctjeS pjreS unb

girtulicrcnbeS Kapital [hn ©efamtfapital] bilbet Sttit ber

roefentlidjen ^rage, ber Verroanblung ber 2Berte in $ro*

buftionSpreife, hat biefe SHuftration nichts gu fc^affen. Sic

ift nett, roeil IRicarbo überhaupt l)ier jeigt, bafc C^rr>ö^uttg

beS £ot)neS, oie bei gleicher Kompofttion ber Kapitalien

nur (5rniebrigung beS Profits ohne Affeftton ber 2Baren*

roerte — gegen bie oulgäre Anficht — h*toorbringen roürbe,

bei ungleicher Kompofition berfelben nur JJall im greife

einiger SBaren, ftatt roie bie Vulgäranficht glaubt, Steigen

im greife aller SGBaren h*n>orbringt. §ier ift ber JJall ber

©arenpreife bie $olge eincS ftalleS in ber Profitrate ober,

roaS baSfelbe, SteigenS beS Arbeitslohns. ®in großer $eil

beS ^robuftionSpreifeS ber SOBare im Jade beS ftabrtfanten

roirb beftimmt burch ben $urchfcr)ntttSprofit, ben er auf

baS ftge Kapital rechnet gällt ober fteigt alfo biefe $roffr

rate infolge beS SteigenS ober ^aUenS beS Arbeitslohns,

fo roirb ber $reis biefer SBaren entfprechenb fallen unb

fteigen, hn Verhältnis ju jenem $eile beS ^reifes, ber aus

bem auf baS fire Kapital berechneten Profit entfpringt.

XaSfelbe gilt für „jrrfulterenbe Kapitalien, bie in längeren

^erioben aurüctfliejjen unb umgefehrt". (3Rac euttoer).)

Würben bie Kapitaliften, bie roeniger variables Kapital

anroenben, fortfahren, ihr fireS Kapital ju berfelben Profit*

rate bem *ßreiS ber 9Bare anzutreiben, fo mürbe ihre Profit*

rate fteigen unb in bem Verhältnis fteigen, roorin fte mehr
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fi^cö Kapital anroenben, gegen bie, beten Kapital in größeren

Portionen x>on rjatiablem Kapital befteljt. 3)iefe3 roütbe bie

Konfuttenj ausgleiten.

IRicatbo, fagt 9Hac <£ullod), roat bet etfte, ber bie 3Bit*

hingen bet Jluftuatumeu im 9ltbeit3lo$n auf ben SBett bet

2Baten untetfudjte, wenn bie in ü)tet <ßtobuftion engagierten

Kapitalien nicf)t non betfelben 3)auet ftnb. „SRicatbo fyat

nicfjt nut gezeigt, bafj e3 füt ein Steigen bet £5fjne un*

möglich ift, ben $tei£ allet SBaren ju Ijebeu, fonbetn

aud), bajj meift ein Steigen bet fiö^ne notroenbtg ju

einem Jollen bet Steife mannet SGBaten füf)tt unb ein

fallen betfiö^ne ju einem Steigen bet Steife anbetet.*

(The principles of Pol. Economy, Sonbon 1830. S. 341, 342.)

SRicatbo beroeift feine ©efdn'djte babutd), bafi et etften§

butd) eine allgemeine ^ßtoftttate teguliette ^StobufrionS*

pteife untetfteHt. ^roeitenS:

„@in Steigen be3 ©erteS ber Arbeit ift unmögliä) of>ne ein

Jollen be3 $rofU3." (©. 31.)

9llfo werben fdjon im 1. Kapitel, „übet ben SBert", bic

©efetje unterteilt, bie im 5. unb 6. Kapitel, roo t>on 5ltbeit§-

lölmen unb Atopien gefjanbelt nrirb, ou§ bem Kapitel übet

ben iEBert bebujiett werben follen. Nebenbei bemerft, fctyliefjt

SRicatbo ganj falfdj, ba&, roeil „fein Steigen bcS SBetteS

bet Arbeit oljne einen Jall be3 ^tofitS möglich ift*, aud)

fein Steigen beS Profits olme einen Jall im SBette bet

Arbeit möglich fei. $)a£ etfte ©efet) begießt ftd) auf ben

9flef)m>ert. 3lbet ba bet ^tofit gleich ift bem 5Betf>ältnte

be3 9flef)rn>ert3 jum oorgefcfyoffenen ©efamtfapital, fann

bet ^Profit bei gleid)[bleibenbem] SBette bet 91rbett fteigen,

roenn bet SBett be£ fonftanten Kapital« fällt.

$a§ allgemeine fabula docet bet le|ten ^lluftration ift

folgenbeS:

„$5er ©rab bet ftnberung im relattoen SBerte ber ®üter,

bie au8 einem Steigen ober Jollen beS SlrbeitSlofynS fjeroor;
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gebt,
1 hängt von bem Verhältnis ab, in bem bag fije Kapital jum

gefamten angemanbten Kapital fteht. Sitte Saren, bie mit febr

wertvoller äRafct)merie ober in febr wertvollen $taulichfetten

probujtert werben ober bie einen großen 3ritrauin erforbern,

ehe fie gu SPlarfte gebracht werben fdnnen, werben im relativen

3Berte fallen, w&brenb alle jene, bie Iwuptfä'djttd) burd) Arbeit

probujiert werben ober rafd) auf ben 2Rarft gebracht werben

fönnen, im relatioen ®erte fteigen werben * (1. c. 6. 82.)

9ücarbo fommt roieber 3U bem, roaS it)n in bet Unter«

fuehung eigentlich allein beftfjäftigt. 3)tefe $nberungen in

ben ^ßrobuftionSpreifen ber 2Baren, bie von bem Steigen

ober gallen beS Arbeitslohns hettühren, fmo unbebeutenb,

oerglic^en mit jenen, bie in benfelben $robuftion3vreifeu

aus ben SBeränberungen in ben SBerten ber SBaren (iRicarbo

ift weit entfernt bavon, biefe SBBahrheit in biefer richtigen

©eife auSgubrücfen), ben Mengen ber ju it)rer ^robuftion

erheifdt)ten Sirbett hervorgehen. ^Itfo fann man bavon int

großen unb gangen abftrat)teren unb baS ©efetj ber 2Berte

bleibt banach auch vraftifd) richtig. (<£r hätte hinzufügen

müffen: bafj bie ^robuftionSvreife felbft, ohne bie burch

bie Arbeitszeit beftimmten 2Berte, unerflärlich bleiben.)

3>iefeS ift ber echte ©ang feiner llnterfudnmg. $n ber

$at ift eS flar, baß trofc ber 93envanblung ber Söerte ber
sBaren in ^robuftionSpreife, lefctere oorauSgefefct, ein

SBechfel in benfelben, foroeit er ntrfjt aus einem perma*

nenten Jollen ober (Steigen ber Profitrate hervorgeht, einer

bauernben 93eränberung berfelben, bie fid) nur im Saufe

vieler 3at)re feftfe^en fann, eingig unb allein einem üöcdt)f et

in ihren SBerten, ber ju ihrer <ßrobuftton nötigen Arbeits*

gett, gefchulbet fein fann.

„Der 8efer wirb bemerfen, baß biefe Urfad)e ber $nberungen

ber ©aren» verhältnismäßig geringe ©irfungen verurfad)t

—

1 Ober, maS baJfelbe, ftaüen ober Steigen in ber Profitrate.

* Soll Reiften ^robuftionSöreife ober, wie er meint, relative Seite

ber ©oren.
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©0113 anberS oer^dlt ftch bagegen bie anbere grofie Urfac^e ber

ttnberungen im 2Berte ber SBaren, nämlich bog Söachfen ober

Abnehmen ber STienge Arbeit, bie gu ü)rer §erfteHung not«

roenbig ift. . . . ©ine flnberung in ber bouernben Profitrate ift

bie SBirtung oon Urfachen, bie ftch nur im Saufe oieter 3abre

fühlbar machen; ftnberungen in ber SRenge ber gur ^robuftion

ber SBaren norroenbigen Arbeit fommen bagegen tdgltcr) oot.

3ebe SJerbefferung beS 9Tlafa)tnenn>efen§, ber ©erzeuge, ©e=

bäube, ber ^ßrobuftion beS {Rohmaterials, erfpart Arbeit unb

ermöglicht eS uns, bie SBare, bei beren $robuftion bie 33er;

befferung angeroenbet roirb, mit größter fieicfjtigfeit bergufteüen,

lüoburdt) beren SBert fidt) änbert. 9Bot)t märe ei falfd), bei ber

Abfdjätjung ber Urfachen ber Säuberungen im SBerte ber 28aren

bie 2öirfung beS StetgenS ober QraUenS ber Arbeitslöhne gang

lieh aufier acht gu (äffen, aber e$ märe ebenfo unrichtig, ihm

grojje Sebeutung beigumeffen." (1. c. ©. 82, 88.)

®r nrirb bähet [im Fortgang feiner Untetfudjung] baoon

abfehen.

So aufcerotbentlich fonfuS ift biefe gange 4. Settion beS

1. Kapitels „über ben SBett*, bajj, obgleich Wcarbo beim

(Eingang aufünbigt, er motte ben (Sinfluft ber Anberungen
unterfudt)en, bie Steigen ober Ratten beS Arbeitslohns in«

fotge ber oerfdhtebenen gufamtnenfefcung beS ftapitalS auf

ben 2Bert heroorbringen, er in ber £at btefeS nur groifthen*

burdh illufttiert, bagegen in ffiirfluhtett ben §auptteil ber

4. Seftion mit Sllufrrationen füllt, bie nadnnetfen, baß

gang unabhängig t>om Steigen ober Sailen beS Arbeits*

lofjnS — bei oon ihm fetbft fonftant oorauSgefetjtetn Arbeits«

lohn — bie Annahme einer allgemeinen Profitrate oon ben

^Berten ber 2Baren oerfthiebene ^robuftionSpteife hetnor*

bringen muß, unb gmar roieber unabhängig fetbft uou

SBerfchtebenheiten [im Verhältnis] oon firem unb gratulieren*

bem Kapital. $>iefeS oergi&t er roieber am Sd)tuffe ber

Seftion.

<Sr fünbigt bie Unterfuchung in ber 4. ©eftion mit ben

Sorten an:
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„%\t\t Differenzen in bem ©rabe ber Dauerfmftigfett beS

ftren SapitalS unb biefe SJerfdjiebenljeüen in bem öertjaTtnig,

üi bem bie beiben Äapitalarten lombiniert fein tönnen, laffen

eine anbete Urfa$e ber #nberungen ber relatioen Serte ber

"Baren auftreten, neben ber größeren ober geringeren SRenge

Arbeit meldte üjre $robufHon er^eifd^t: biefe Urfadje ift

ba« Steigen ober fallen be3 2Berte3 ber Arbeit."

(1. c. 6. 25, 26.)

3n SBitflidjfett jeigt er juerft burd) feine Söeifpiele, baß

bie allgemeine Profitrate erft ber oerfduebenartigen Äom*
binatüm ber 3trten be§ Kapitals, nämlic^ oon variablem

unb fonftantem ufro., biefen ©influß gibt, bie greife ber

* SBaren oon tyren SBerten ju bifferenjieren. Daß flc alfo,

unb nid)t etwa ber SBert ber Arbeit ber fonftant voraus*

gefegt ,ift, bie Urfadje biefer #nberungen ift. Dann, in

ber jroriten Qnftanj erft, unterteilt er oon ben 2Berten in»

folge ber allgemeinen Profitrate bereits bifferenjterte Pro*

buftionSpreife unb unterfudjt, roie Stnberungen im SDßerte

ber Arbeit auf biefe rotrfen. 9h. 1, bie $auptfad)e, unter«

fud)t er nidjt; oergißt e$ gan$ unb fcfjließt bie Seftion,

roie er fte eröffnet fmt:

„<$3 mürbe in biefer ©eftion gezeigt, baß ofme eine ^nberung

in ber SRenge ber Slrbeit ba§ bloße Steigen iljreS SBerteS einen

Jall im £aufd)n>ert fold)er ©üter Ijeroorrufen nrirb, bei beten

Probuftion fireö Kapital angeroenbet roirb. $e größer ber 93e=

trag bei firen ÄapitalS, um fo größer ber gafl." (1. c - 86.)

Unb in bet folgenben 5. ©eftion be$ 1. Kapitels geljt

üfhearbo bann aud) in biefer 9lrt fort; ba3 ^eißt er unter*

fud)t nur, roie bie probufttonSpreife ber Sö&aren burd) eine

Anbetung im SBerte ber Arbeit ober be3 9lrbeit§*

lo!jn§ oarüert roerben fönnen, nidjt, roenn bie SBerljältniffe

ftroifcfyen ftjem unb jirfulierenbem Kapital oerfdneben finb

für jroei gleiche Kapitale in oerfdpebenen ProbuftionS*

groeigen, fonbern roenn eine „ungleiche Dauerftoftigfett be$

firen flapttalS
4
' vorliegt ober aber „eine ungleiche SdjneHig«
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feit be§ SHücffluffcä be§ Kapitals ju feinen Skfttycrn". 3)ie

richtige 3fljnung, bie noch in ber 4. Seftion liegt oom
Unterfdn'eb jroifc^en ^robuftionSpreifen nnb SBerten infolge

ber allgemeinen Profitrate, Hingt ^ier nict)t mehr burd).

®§ wirb nur eine fefunbäre JJrage über bie Bnberungen in

ben ^robuftionSpreifen felbft behanbelt. $iefe Seftion hat

baher in ber £at faum ein theoretifdjeS ^ntereffe, au&c*

burch bie gelegentlich beigebrachten, au§ bem 3irtulattonö«

projejj entfpringenben gormoerfchiebenheiten ber Kapitalien.

„3n bem SOTaße, in bem ba3 fije Kapital an ^auerfjaftigfeit

abnimmt, nähert eS ftd) bem SEBefen be3 jirfulterenben Kapitals.

@S wirb in fürjerer 3eit fonfumtert unb fein ffiert reprobujiert

werben,, bamit e§ baS Kapital beS 3nbuftrieHen erhalte."

(1. c. <5. 36.)

9llfo wirb auch bie geringere 5)auerhaftigfeit unb ber

Unterfc^ieb gwifchen fijem unb jirfulierenbem Kapital über»

haupt auf ben Unterfcfn'eb in ber SReprobuftionSjeit jurücf*

geführt. $)iefe§ ift aHerbingS bie entfeheibenb wichtige 33c*

ftimmung. 2lber feineSwegS bie einzige. $aS fije Kapital

geht gana in ben 9lrbeitSpro$e& ein unb nur fufjeffto unb

ftücfroetfe in ben SBerwertungSproaefc. $)iefeS ift ein anberer

^auptunterfchieb in ihrer 3trfulation^form . Jerner: baS

fire Kapital geht meiftenS nur feinem $aufchwert nach

in ben 3irfulation3projeft währenb fein ®e brauch

^

;

wert im SlrbeitSprojejj aufgeht unb ihn nie nerläfjt. 3)iefeS

ift ein anberer wichtiger Unterfdneb in ber .^trfulationS*

form. 53eibe Unterfchiebe in ber girfulationSform betreffen

auch *>ie ^irrulationSjeit, finb aber nicht mit ben ©raben

unb Unterfchieben [ber $)auerhaftigfeit] ibentifd).

„ffienig bauerhafte§ fijeS Kapital erheifcht oiel Arbeit im

^ahre, eS in bem 3uftanb feiner urfprünglid)cn Seiftungdfähig-

feit gu erhalten; aber bie barauf oerwenbete Slrbeit fann fo

angefehen werben, als wäre fte in ber %at für bie $robuftion

ber 9Bare ausgegeben worben, bie einen biefer Arbeit ent*

fpredjenben Söert enthalten muf." (1. c. 5. 36, 37.)
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„ffiäre bie Abnütjung ber 9Jlafd)ine groß, m&ren oielleidjt

fünfzig Wann im ^a^re nötig, fie in leiftungSfähtgem Qwftanb

$u erhalten, fo würbe i<f) für meine Sßtaren einen $uf&fe(td>en

|ftet3 oerlangen, gteict) bem, ben ein anberer Snbuftrietler für

feine 4Baren erhielte, bei beren ^robuftion er fünfaig SWann

unb gar feine SRafcfjine beschäftigte.

„Aber ein Steigen ber Arbeitslöhne mürbe nid)t in gleichem

SRafe auf 2Baren mirfen, bie mit rafdj fonfumierter äRafd>inerie

bergefteüt werben, mie auf foldje, bie mit langfam fonfumierter

probujiert fhtb. 99ei ber ^robuftion ber einen mürbe ununter-

brochen eine gro&e 9Jcenge Arbeit auf bie probujierte Höare

übertragen 1 — bei ber $robuftion ber anberen mürbe nur fehr

wenig in biefer SBeife übertragen. *

w$ebe3 Steigen ber &öfme, ober, maS baäfelbe ift, jebeä

$aüen ber Profite, mirb batyer ben relativen SÖert jener 98aren

fenfen, bie mit einem Kapital bauerhafter 9latur probujiert

würben, unb entfprecfjenb ben SSert jener Staren erhöhen, bie

mit vergänglicherem Kapital tjergefteüt mürben. ©in fallen

ber go^ne Ijätte gerabe bie entgegengefefcte ffiirfung." (1. c.

6. 37, 38.)

3n anberen SBorten: ber ^nbuftriette, ber ftjeS Kapital

oon geringerer 'Dauer anroenbet, roenbet oer^ältniSmäfiig

meniger fireS unb tnefjr in Arbeitslohn ausgelegtes Kapital

an, als ber Anroenber beS Kapitals oon größerer 3)auer.

$er ftaü. fäUt alfo mit bem oorigen jufammen, mie bie

$eränberung beS £ot)neS auf Kapitalien roirft, oon benen

baS eine relatin, proportioneU met)r firtS Kapital anroenbet

als baS anbere. §ier ift nichts 9leueS.

90&aS «Ricarbo fonft, <S. 38 HS 40, über bie 9Rafcf)inerie

tagt, ift aufgeben, bis mir an baS 31. Kapitel über

*
s
2Jt a f d) in e r i e* fommen. ©S ift merfmürbig, mie 9iicarbo

1 Stfcarbo ftebt nicht im Äomöfe mit feiner allgemeinen Profitrate,

ba§ bamit auch eine große SDtenge Mehrarbeit ununterbrochen auf bie

tiaxc übertragen mirb.

* Xa^er aud) fetjr toenig Mehrarbeit unb tuenig [Mehrwert], wenn
bie Saren m ihren SBerteu au*getaufd)t werben.
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am ©djluffe faft mit bem SBort an ba3 SRicfyrige anftrcift,

um e$ fahren ju (äffen, unb nad) bem gleich anjufüfprenben

9lnftreifen roieber ju ber ifjn be^errfc^enben 3>bee oon ber

SBttfung einer Stnberung im SBerte ber Arbeit auf bie

sJkobuftton8preife jurücffommt unb mit biefer Stfebenbetrad)-

tung beftnitit) bie Unterfudmng fd)liej?t.

$ie anftreifenbe Stelle ift biefe:

„9Jian ftefjt alfo, baß in ben Anfängen ber @efeUfct)aft r fo-

lange nid^t oiel 3Rafdnnerie ober Dauerhaftes Kapital an«

gemenbet wirb, bie mit gleichen Kapitalien probujierten

SBaren annäfyernb von gleichem 5Berte fein unb im 93errjältni3

jueinanber nur fteigen ober fallen werben, wenn mefyr ober

weniger Arbeit ju i^rer Probuftion notwenbig wirb.* 9tod)

ber (£infüf)rung biefer foftfpieligen unb Dauerhaften $lrbeit3;

mittel werben bagegen bie 2Baren, bie mit gleichem Kapital

aufroanb probuftiert mürben, oon ungletd^em SBerte fein. 3Bot)l

werben fte immer nod) im ^Öert)ältni3 ^ueinanber im Söerte

fteigen ober fallen, wenn mefjr ober weniger Arbeit ju ü>rer

probugierung notwenbig wirb, aber fte werben audf einer

anbeten, wenn aud) geringfügigeren Variation unterworfen fein,

bie aus bem Steigen ober fratlen ber fiöfjne unb Profite Ijers

rüfjrt. SBemt ©aren, bie für 5000 £ oertauft werben, mit

einem Kapital probu^iert ftnb, baS ebenfo groß ift wie ba£,

womit anbere 3Baren probttytert worben, bie 10000 £ erzielen,

werben bie Profite tjier wie bort biefelben fein; aber

biefe Profite wären ungleid), wenn bie ffiarenpreife

ntd)t mit bem Steigen ober fallen ber Profitrate

panierten.« (I.e. @. 40, 41.)

©leid) große Kapitalien probujieren SBaren non

gleiten SBerten, roenn ba3 5Berl)ältni$ tyrer organifdjeu

^eftanbteile baSfelbe ift, roenn fic gleich große Portionen

1 Diefer y^actjfa^j ift fd)ted)t; er begießt ftd) aud) nid)t auf ben ©ert,

fonbem auf bie Staren, wobei er teinen (Sinn fyat, außer e* fyanbeü

fid} um ilrre greife; benn baß bie SB er tc fallen ober fteigen im ©er«

tjaltni^ jut Arbeitszeit, Ijeißt, bie SEBerte faden ober fteigen in bem

l'faBe, in bem fte fallen ober fteigen.
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in Arbeitslohn unb in ProbuftionSmitteln oerauSgeben. $u
ihren Baren oertörpern fid) bann biefelben Quanten Arbeit,

alfo gleite SBerte, abgefehen oon bet S)ifferenj, bie burch

ben IJirrulattonSproaeß ^ineinfämc. dagegen probujieren

gleich große Kapitalien 3Baren von fetjr ungleichem

'Berte, wenn it)re organifche Sufamtnenfetumg oerfchieben,

namentlich roetm oet ö^ P?eg Kapital eriftierenbe $etl

fet)r oerfRieben {ich verhält ju bem in Arbeitslohn auS*

gelegten Seile. iSrftenS gefyt nur ein Seil beS firen Kapitals

als SBertbeftanbteil in bie Bare ein, woburch alfo fchon

bie 2Bertgrdßen fcr)r oerf(hieben werben, je nachbem oiel

ober wenig ftreS Kapital bei ber Probuftion ber SSBare an*

gewanbt ift. ^weitenS ift ber in Arbeitslohn ausgelegte

Seil — pro 100, auf gleich große Maffe Kapital ge=

rechnet — oiel fleiner, alfo auch oie Oefamtarbeit, bie in

ber Bare oerförpert ift, alfo auch D*e Mehrarbeit, bei ge*

gebenem Arbeitstag oon gleicher Sange, bie ben Mehrwert

fonftituiert. ©ollen baher biefe gleich großen Kapitalien,

beten Baren ungleiche äöerte haben, in welchen ungleichen

'Berten ungleiche Mehrwerte unb baher ungleiche Profite

fteefen, gleiche Profite wegen ihrer gleichen ©röße abwerfen,

fo müffen bie SBarenpreife, infofern fle beftimmt werben

burch bie augemeine Profitrate, fehr oerfchieben fein oon

ben Warenwerten. @S folgt baher nicht, baß bie Berte

it)re Statur oeränbert fyabm, fonbern baß bie greife oon

ben ^Berten oerfchieben finb. <£S ift um fo auffaQenber,

baß SRicarbo nicht ju biefem ©chluffe fam, weil er bod)

fieht, baß felbft bie ProbufttonSpreife — bie burch bie aß*

gemeine Profitrate beftimmt finb — bei einer Anbetung in

ber Profitrate ober fiohnrate fid) änbem müffen, bamit bie

Profitrate in ben oerfchiebenen ProbuftionSjweigen biefelbe

bleibt SBteoiel mehr müßte alfo bie §erftellung einer all*

gemeinen Profitrate bie ungleichen Berte änbern, ba ja

biefe allgemeine Profitrate überhaupt nichts ift als

Ausgleichung ber oerfchiebenen Mehrwertsraten in ben
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oerfdnebenen SBaren, bic von gleichen Äapitalen probujiert

fmb.

9iad)bem Üiicarbo fo ben Unterfc$ieb jnnfdjen ftoften unb

SBert, ^ßrobufttonäpreifen unb ^Berten ber SBaren, roenn

nid)t entroicfelt unb begriffen, jebenfaltö felbft faftifd) ton«

ftatiett f)at, enbet er mit bem Safte:

„$err SWaltbug fc^eint e3 für einen £eil meiner 8e^re gu

galten, bafc bie Soften unb ber ©ert eine« 3>inge3 baSfelbe

feien; bieg ift ridjtig, roenn er unter ffoften „^robttftionSlojten*

uerfte&t, bie Profite emgefdjloffen."
1

(I. c. 1. ffap., 6. (Settion,

e. 46, «Rote.)

3Rit biefer falfdjen unb oon ilmt felbft roiberlegten 93er»

roecfyflung non ^SrobuttionSpreiS unb SEBert get)t er bann

an bie ^Betrachtung ber SRente.

[9Cber früher nod) fagt] IRtcarbo in ber 6. ©eftton be3

1. ftapiteU mit SBegug auf ben (Sinfhiß ber Variationen im

2Berte ber Arbeit auf bie $robuftion$preife be$ @olbe3:

„Stann man nid)t ©olb alg eine fflare betrauten, bie mit

einem foläjen SJer&ftltmä ber beiben Slrten von ftapital probu*

giert wirb, bog ber burä)fä)nittlid)en 3ufammenfeftung be3

Äapitalä, bie in ber tyrobuftion ber meiften SBaren angeroeitbet

roirb, am nÄd)ften tommt? Rann nid)t biefeS ©erfjältmS um
gefa^r fo gleicf) weit oon ben beiben (Srtremen fein, bem einen,

roo roenig ftreS Äapital gebraucht, unb bem anberen, roo roenig

Arbeit angeroanbt wirb, um bag richtige SWittel jroifdjen ifmen

ju bitben?" (1. c. @. 44.)

2Ba3 SRicarbo Ijier fagt gilt üielmefir mit$egug auf bie

ütBaren, in beren 3ufammenfet)ung bie oerfdnebenen or*

ganiföen 3$eftanbteile im $urc$fchnitt3oerf)ältm8 eingeben,

bito it)re 3^r^u^a^°n^ unD iReprobuftionSgeit bie burfy

fcfmittlid)e ift. JJür biefe fällt ^robuttionSpreiS unb 2Bert

gufammen, weil bei ifmen ber $)urc&fdmitt3profit mit tyrem

roirfltc$en aWe^rroert gufammenfäüt, aber aud) nur bei biefen.

1 «Ifo Auslagen plu« bem burd) bie allgemeine Profitrate beftimmten

Profit.
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So mangelhaft bie 4. unb 5. ©eftion be3 1. flapitelS et*

föchten, in ber Betrachtung über ben (Hinflug ber 95er*

änberfcngen im Söerte ber Arbeit auf bie „relativen 3Berte"

als Siebenfache (theoretifd)) gegen bie 93erroanblung ber

SBerte in ProbuftionSpreife burd) bie Profitrate, fo be*

beutenbe äonfeauenj jiet)t SRicarbo barauS unb wirft einen

ber [immer roieber] fortgefchleppten Irrtümer [feit] 91. ©mith

über ben §aufen, bafc bie <Sr^hu^9 *>eg 9lrbeitSlohnS, ftatt

ben Profit fallen ju machen, ben Preis ber SBaren erhöbt.

3roar liegt biefeS fd)on in bem bloßen begriff beS SBerteS

unb wirb in feiner SBeife mobifigiert burd) feine 93erwanb*

lung in ProbuftionSpreife, ba biefe überhaupt nur bie 93er«

teilung beS Dom ®efamtfapital gemachten 9ftehrwert3 auf

bie üerfchiebenen ProbuftionSjroeige ober Kapitale in oer*

fdnebenen ProbuttionSfph&ren betrifft. 9lber eS mar wichtig/

bafi SRiearbo bie Sache heroorhob unb fogar baS ©egenteil

geigte. <§x fagt baher mit SRed)t in ber 6. ©eftion beS

1. ftapitelS

:

„SBroor ich biefen Qegenftanb oerlaffe, fd)eint eS mir am
gebracht gu bemerten, bafi 9lbam Smith unb alle Tutoren, bie

ihm folgten, ohne irgcnb eine 9luSnabme — fooiel ich u>etfc —
behauptet haben, ein Steigen im greife ber 9lrbeit mürbe regele

mäfjig ein Steigen im greife aller s2öaren nach ft<h Stehen.
1

„$ch hoffe, eS ift mir gelungen, gu geigen, ba| für eine ber;

artige Einnahme {ein ©runb t>ort)anben ift unb bafj nur jene

3Baren fteigen werben, bie mit weniger ftjem Kapital probugiert

werben als jenes äftebium, in bem ber Preis gemeffen würbe,2

unb bafi alle jene, bie mit metjr ftrem Kapital probugiert ftnb,

ficher im Preife fallen werben, wenn bie Söhne fteigen. ttm-

getebrt, wenn bie £öt)ne faden, werben nur jene ÜBaren fallen,

bie mit weniger firem Kapital probugiert werben als baS SRebium,

1 $iefe* ift entfprecfyenb ber nueiten Grtlärung be$ 28erte$ oon

Smity, wonach er gleich *er SWfnflf *on Arbeit, bie burd) eine

Öare getauft werben tann.
2 £ier wirb ber relative Öert gleich *fni ÄuSbruct be* Söerte*

hi ©elb.

Haci, r^oriftt Qfer Un We^riMrt. II, 1. Teil. 4
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in bem bie greife gemeffen werben; alle jene, bie mit mef>r

flrem Kapital probusiert fmb, werben fidler im greife fteigen."

0. c 6. 46.)

$)iefeS fc^eint für bie ©elbpreife falfc^. 2Benn ©olb im

2Berte fteigt ober faßt auS welcher Urfadje immer, fo fällt

eS gleichmäßig in be^ug auf alle 3Baren, bie in Umt ge-

fcpfct werben, ^nbem eS fo ein relatro unoeränberteS

aHebium trot> feiner «eränberlidjfeit barftellt, ift abfolnt

nid)t abjufeljen, rote irgenbweldje relatioe [ftombination]

in ilmt jmtfdjen firem nnb jirfulierenbem Kapital, oerglidjen

mit ben SBaren, einen Unterfdneb fjeroorbringen fann. Aber

t)ier rorrft ftörenb bie falfdje $orau$fet)ung fticarboS, baft

ftd) baS ©elb, foroeit eS als ^irfitlation^mittel bient, als

sIBare gegen 3Bare auStaufdjt. $)ie 3Baren flnb in i^m ge<

idjäfct, beoor eS fte atrfuliert. ©efefct, ftatt ©olb fei 2Bei*en

baS 9Rebmm. 2Bürbe jum 93etfpiel infolge eines Steigend beS

Arbeitslohns SBe^en, als SBare, worin me^r als baS burd>*

fdfmittlidje oariable Kapital eingebt relatio in feinem $ro*

buftionSpreiS 1

fteigen, fo würben ade SBaren in 3Beijen

oon höherem „relativen 2Bert" gefdjätjt. $ie 3Baren, worin

mein* fires Kapital einginge, würben ftd) in weniger Steigen

auSbrücfen als )uoor, nict)t weil ir)r fpejtfifcfycr ^reiS gegen

ben ^Betjen gefallen, fonbem weil er überhaupt gefallen,

©ine 3Bare, bie gerabe fooiel [lebenbige] Arbeit enthielte,

im ©egenfafc jur aftumulierten Arbeit, als Söeijen, würbe

tyr (Steigen baburd) auSbrücfen, baj? fie fid> in mefjr 3öeijen

auSbrürfte als eine 2Bare, beren ^reiS gegen ben SBeijen

gefallen. 3Rad)en biefeiben Urfac^en, bie ben SBetjenpreiS

fteigen machen, jum $eifpiel ben ^reiS oon Kleibern fteigen,

fo würben jmar bie Kleiber fid) nic^t in mec)r S&eigen anS-

brüden als früher, aber bie, beren ^reiS gegen ben 3Bei&en

gefallen, jum SBeifpiel ftattune, in weniger. Kattune unb

1 $ifv U»ivb ba« Sort $robuftiou«pr«« )um erftrnmal im «Wonuffript

gebraust, e« mirb aber nid)t borau feftge^olten. Ä.

Digitized by Google



Äicarbo« Ihcorie be$ Profit* 51

Kleiber mürben ben ttnterfdn'eb ihrer greife in $Beijen als

ihrem Webtum auSbrücfen.

3lber roaS 9Hcarbo meint, ift etroaS anbereS. Qx meint:

'Beigen roäre infolge beS Steigend beS Arbeitslohns ge«

fliegen gegen Kattune, aber nicht gegen Kleiber. Kleiber

alfo mürben fich gegen 2Bei$en oon bem alten greife auS*

tauften, Äattune gegen SBeigen oon geftiegenem greife.

An unb für ftd) ift bie VorauSfefcung t>öc^ft abgefchmaeft,

bafc Variationen im greife beS Arbeitslohns in ©nglanb

«im Veifpiel bie 3$robutttonSpreife beS (Kolbes in Kalifornien,

!oo ber Arbeitslohn nicht geftiegen ift, alterieren werben.

$ie Ausgleichung ber 2ßerte burdj Arbeitszeit nnb noch

oiel roeniger ber ^robuftionSpretfe burch eine allgemeine

Profitrate eyiftiert nid)t in biefer unmittelbaren %ovm
noifchen oerfchiebenen fcänbern. Aber nimm felbft ben

©eijen, ein rinheimifcheS ^robuft. $)er Ctuarter SBeijen

fei oon 40 auf 50 ©cfnüing, baS t>ei^t um 25 ^rojent ge*

fliegen. 3ft oag ^eib ebenfalls um 25 ^ßrogent geftiegen,

fo gilt eS nach roie oor 1 Ctuarter SÖteijeu. ber Rattun

um 25 ^rojent gefallen, fo gilt biefelbe SRaffe Kattun, bie

früher 1 Ouarter galt, mir noch 6 Vufhel Söeijen. Unb

biefer AuSbruct im ^Beigen ftellt eyaft baS Verhältnis ber

greife r>on Kattun unb Kleibern bar, roeil fie fid) in bem*

felben SHafje meffen, 1 Ouarter Steiften.

übrigens ift bie Anficht WicarboS weiter abgefchmaett.

$er $reiS ber 3Bare, bie als SRaft ber SBerte unb baher

aU ©elb bient, erjftiert überhaupt nicht; roeil ich fonft

au|er ber 3ßare, bie als ©elb bient, noch eine jioeite 2Bare

haben müfjte, bie als ©elb bient — ein boppelte«? 9Jlajj ber

'Berte. $>er relatioe 3Bert beS ©elbeS ift auSgebrüctt in

ben unzähligen greifen aller SBaren; benn in jebem biefer

greife, roorin ber Saufchroert ber SBaren in ©elb, ift ber

laufchroert beS ©elbeS im ©ebrauchSroert ber 2Baren aus*

gebrüett. Von einem Steigen ober (fallen °eS ^reifes beS

©elbeS fann baher (eine SRebe fein. Qch fann fagen: ber
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5ßeijenprei3 be$ @elbe3 ober fein ftletberpreig ift betfclbc

geblieben; fein StattunpreiS ift geftiegen, n>a3 baäfelbe ift

bafj ber ©elbpretö be£ Kattuns gefallen. 51ber ich fonn

nict)t fagen, bafj ber $rei£ be§ ©elbeS geftiegen ober ge*

fallen ift. $lber IHicarbo meint in ber $at, jum Seifpiel

ber ftattunpreiS beS ©elbeS fei geftiegen ober ber ©elbprete

be3 Gattung gefallen, roeil ©elb gegen äattun im relativen

3Berte geftiegen fei, roährenb eS benfelben SBert behalten

habe gegen Kleiber ober 9Bei§en. SBeibe werben alfo in

einem ungleichen SRa&e gemeffen.

$>iefe 6. ©eftion »über ein unoeränberlicheS 2Bert«

mal" banbelt oom „SRafse ber SBerte" ohne alles $8e=

beutenbe. $)er ßufammen^ang gnrifchen bem SBerte, feinem

immanenten 9ttaf»e burdj bie 9lrbeit3jeit unb ber Slot*

wenbigfeit eines äufjeren SRafjeS ber SBarenroerte ift nict>t

begriffen, nicht einmal als grage aufgeworfen, ©leid) ber

Eingang geigt bie oberflächliche 9Ranier:

„Söenn Söaren fich in ihren relativen 2öerten geänbert haben,

bann wäre e$ münfchenStnert, ein Littel $u haben, um herauf-

jufinben, meiere oon ihnen in ihrem realen 2Berte fiel unb

roeldje flieg, unb bieS roare nur ju erreichen, n>enn man fte eine

nach ber anberen mit einem unroanbelbaren feften SJlafje ner*

gleichen tonnte, ba3 felbft feiner ber ftluftuationen au£gefet>t

roftre, benen bie anberen 9Saren unterliegen." (1. c @. 41, 42.)

9lber „e3 gibt feine SBare, bie nicht benfelben Anbetungen au£;

gefegt ift . . ., ba3 b*ifrt eS'gibt feine, bie nicht bem Umftanb

unterliegt, einmal mehr unb einmal weniger Arbeit ju ihrer

^robuftion gu erbeifchen". (1. c. <5. 42.)

©äbe e§ aber eine folc$e SBtare, fo mürben teils bie ©in«

flüffe be3 (Steigend ober fallend ber Söhne unb ber ucr

fdnebenen Kombinationen oon faem unb girfulierenbem

Kapital, ber ©erfdnebenen ©rabe ber $)auer be3 faen

Kapital«, ber oerfchiebenen 3eiträume, bie oerfliejjen müffen,

ehe ba3 ^robult ju 3Warfte gebracht werben fann ufro., fie

oerhinbem, »ein oollfommener 9B&ertmaf}ftab ju fein, burch
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ben roir genau bie Veränberungen [in ben SBerten] aller

anbeten Dinge feftfteHen fönnten*. (1. c. S. 43.) „(SS roäre

ein oolßommeneS 2Bertmaj} für alle Dinge, bie genau unter

benfelben Vebingungen probujiert wären rote fie felbft, aber

für fein anbereS." (1. c.) DaS t)ei^t panierten biefe „anberen

Dinge", fo fönnten mir, roenn ber SBert beS ©elbeS ntct)t

ftiege ober fiele, fagen, bafj bie Variation auS bem Steigen

ober ^aßen in ihren 3Berten ^erfommt, [auS bem Steigen

ober Jaflen] ber ju ihrer ^robuftion erforberltdjen Arbeits«

jeit. ^ei ben anberen Dingen fönnen roir nicht roiffen, ob

bie Variationen in ihren ©elbpreifen auS ben anberen ©rün*

ben erfolgen ufro. Später ift auf biefeS feineSroegS ©ute jurücf

*

jufommen. (Vei einer fpäteren SReoifton ber ©elbtheorie.)

[SBtr fomraen jur 7. Seftion beS 1. Kapitels.] kluger ber

wichtigen Doftrin über „relatioe* goljne, Profite unb

Kenten, roorauf fpäter gurilrf^ufommen, enthält biefe Seftion

nichts als bie ßefjre, bafj, roenn ©elb im SBertc fällt ober

fteigt, ein entfpred)enbeS Steigen ober fallen in bem Arbeits«

lohn ufro. nichts in ben Verhältniffen änbert, fonbern nur

an bereu ©elbauSbrucf. Drücft fleh bicfelbe SBare in boppelt

fooiel Pfunb Sterling auS, fo auch ber Seil berfelben, ber

ftd> in Profit, Arbeitslohn ober SRente auflöft. Aber baS

Verhältnis biefer brei untereinanber unb bie realen SBerte,

bie fie repräfentieren, bleiben biefelben. Dito, roenn ber

Profit boppelt fooiel Pfunb Sterling ausmacht, fo brüefen

ftd^ aber auch 100 £ nun in 200 £ auS; alfo bleibt aud)

baS Verhältnis jroifchen Profit unb Kapital, bie Profitrate

unoeränbert. Die 3öect)fel beS monetären AuSbructS treffen

Profit unb Kapital gleichartig; ebenfo Profit, Arbeitslohn

unb «Rente. Aud) oon ber lederen gilt biefeS, fofern fie

nic^t auf ben Acre, fonbern auf baS in Agrikultur ufro.

üorgefchoffene Kapital berechnet roirb. fturj, in biefem %aüz

ift bie Variation nicht in ben ÜBaren ufro.:

„©in Steigen ber Söhne auS biefer Urfad)e roirb allerbmgS

unoermeiblid) oon einem Steigen ber ©arenpreife begleitet fein.
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2lbet man wirb in folgen gdllen finben, bafj bie Arbeit unb

aflc SBaren im 93erl)dltm3 jueinanber fid) nid)t gednbert haben

unb bafe bie Stnberung auf ba3 ©elb befd)rdnft blieb." (I.e. ©.47.)

c) ^robuftionSpreife unb Warftpretfe.

«) tticarboä Änfajawuiigen.

3ur <£ntroicflung ber $ifferenttalrente ftellt fötearbo im

2. ffapitcl „über bie ©runbrente" folgenben 6a$ auf:

„Der $aufä)mert aller SBaren, feien ftc in ftabrifen, $Berg=

werfen ober in ber fianbwirtfdjaft erzeugt, wirb md)t burd) bie

geringere ^IrbeitSjeit beftimmt, bie ju ihrer ^robuftion unter

höäjft günfttgen 5Jerr)öltniffen genügt, bie nur wenigen $u*

gdngud) [\nb, benen befonberä oortetlbafte Gelegenheiten ge=

boten mürben. Der fcaufdfwert roirb oielmebr beftimmt burd)

bie größere 9Wenge Arbeit, bie notroenbigerroeife auf ihre ^ro*

buttion oon jenen oerwenbet werben mufj, benen biefe Gelegen;

beiten fehlen; oon jenen, bie bie $robuftton unter ben un*

günftigften SJerbdltniffen fortfefcen, wobei unter »ungünftigften

SBerhdlrniffen
4 jene $u oerfteben finb, unter benen bie ^robuftion

fortjufefcen notwenbig ift, foll bie erforberüdje 2Renge oon

JJrjobuften beroorgebradjt werben." (1. c S. 60, 61.)

$>er letjte ©atj ift nicr)t ganj richtig, $ie „crforberlidjc

Wenge oon ^ßrobuften" (the quantity of produce required)

ift feine ftjre ©rö&e. [<£§ mü&te Reiften:] „©ine befrimmte

Wenge oon ^robuften, bie innerhalb beftimmter ^rete*

greujen erforberlidj ift.* Steigt ber $rei3 über biefe ©renken,

J^fäHt bie erforberliefje Wenge mit ber Nachfrage.

fter obige Safc fann allgemein fo auSgebrücft werben:

$ er 2ßert ber 2Bare — bie ba3 ^Srobuft einer befonberen

^ProbufttonSfphäre — ift beftimmt burd) bie Arbeit, bie er*

heiferjt ift um bie ganje Waffe, bie Xotalfumme ber biefer

$robuftion§fp^äre entfprcdjenben SEBaren gu probujieren;

nicht burd) bie befonbere 9lrbeitS$eit, bie für jeben einzelnen

ftapitaliften ober Unternehmer innerhalb biefer *ßrobuftion§*

fphäre err)etfc^t ift. 3)ie angemeinen ^ßrobuftionSbebmgungen

unb bie allgemeine ^robuftioitdt ber Arbeit in biefer be*
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fonbercn $robucrion§fpf)are, jum 93etfpiel ber ftattun*

fabrifation, finb bie burdjfdjnittlidjen $robuttion$bebin*

gungen unb bie burdtfdmittlidje <ßrobuftitritat in biefet

(Sphäre, ber äattunfabrifation. $ie Quantität Arbeit, too*

burd) alfo jum »exfpicl eine ©de Stattun beftimmt ift, ift

nidjt bie Ouontität Arbeit, bie in i$r ftedt, bie $r gabrifant

für fie aufgeioenbet l)at, fonbero bie burd)f$nittlid)e Ouan*
titat, n>o[mit] fämtlicfje &attunfabrifanten auf beut 3Rartte

eine (£fle Rattun probugteren. $ie befonbeten SBebingungen

nun, unter roeldjeu bie einzelnen ftapitaliften in ber ftattun«

fabrifation$um SBrifpiel probujteren, jerfaßen notioenbig in brei

Klaffen. $)te einen probugieren unter mittleren SBebingunacn;

ba$ ^eigt bie inbhribueßcn *Probuftion3bebingungen, worunter

fte probateren, faßen jufammen mit ben aßgemeinen $ro*

bufttonSbebingungen ber (Sphäre. %aä $urd)fd)nitt$oer^ält*

ni§ ift iljr nrirtttd)e3 2terf)ältni3. $>te $robutttoitat i^rer

Arbeit !>at bie burdtfdptittltdje $öf)e. ^)er inbtoibuellc

©ert ifyrer SBaten faßt gufammen mit bem allgemeinen

©erte biefer 3Baren. 3Benu fte jum SBeifpiel bie dße Rattun

3u 2 ©dpißing — bem $ur$fdmitt3roert — perraufen, per*

taufen fte biefelbe ju bem £Berte, ben bie oon itynen pro«

bujierten (gßen in natura barfteßen. <£ine anbere Älaffe

probujiert unter befferen aU bie $urdjfdjnttt$bebtngungen.

Der inbtoibuelle 2Bert iljrer Söaren ftefjt unter bem

allgemeinen 2Berte berfelben. IBertaufen fte biefelben gu

biefetn aßgemeinen ©erte, fo oertaufen fte fte über iljrem

tnbit)ibueßen SBerte. ($ubli<r) eine britte Rlaffe probujiert

unter ben burd)fdmittltd)en ^ßrobuftionäbebingungen.

92un ift bie ,3ftenge be3 erforbertierjen ^robuftS" oon

biefer befonberen ^ßrobuftionSfp^äre feine ftre ©röfje. @ef>t

ber ffiert ber SBaren über geroiffe ©renjen be§ $uräV
fdmtttetpertS $nau3, fo faßt bie SEftenge be§ erforberlidjen

^robufte, ober biefe Wenge ift nur erforbert ju einem

gegebenen greife — ober jum minbeften innerhalb be*

ftimmter ©rengen be3 $reife3. @§ ift alfo ebenfo [mögltd)],
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bafi bie le|te klaffe i^ve 9Baren unter beut tnbioibuetten

SBerte oerfaufen muß, rote bte bcftgefteHte Älaffe ftetö übet

intern tnbtotbueöcu SBcrte oertauft. (£3 roirb namentlich

oon bem numerifdjen $Bert>ältni3 ober bem proportioneilen

©röfjenoerhältnig ber Staffen abhängen, meiere ben «Dura)*

fdmittSroert befmitio feftfefct. SBenn bie mittlere Waffe

numerifd) toett vorwiegt, mtrb fte Um feftfefcen. 3ft biefe

klaffe numerifd} fdjtoad) unb bie unterhalb ber %utty
fcfjnittsbebingungen arbeitenbe numerifd) ftarf unb über«

roiegenb, fo beftimmt flc ben allgemeinen SBert be§ $robuft$

biefer Sphäre, obgleich bann nod) burdjauS ntcr)t gefaßt

unb fogar fefjr unroafjrfdjeinlicf) tft, baß gerabe ber einzelne

Hapitalift in ber testen ftlaffe, ber Ijier roieber ber un*

günftigft geftettte ift, ben 2lu3fd>lag gibt (oergl. (Sorbett).

3Tber laffen mir ba§ beifeite. $)a$ allgemeine SRefultat

ift: $>er allgemeine SBert, ben bie ^robufte biefer älaffe

haben, ift berfelbe für alle, toie er ftd) immer jum inbtoi*

bueüen SCBerte jeber eigenen SÖare verhalte, tiefer gemein»

fd)aftlid)e SBert ift ber Sflarf troert biefer 3Baren, ber SBert,

unter bem fte auf bem 3Rartt auftreten. 3n ®c^° au^s

gebrüeft ift biefer Sftarttroert ber 9W arftpreis, toie 3Bert

in ©elb auSgebrüctt überhaupt <ßret£ ift. $er nrirflidje

SflarftpreiS fte^t balb über, balb unter biefem Sttarfttoert

unb entfprid)t i^m nur jufäUig. 3n einer geroiffen ^eriobe

aber gleiten fid) bie Sdjmanfungen au§, unb e3 fann gefagt

werben, baß ber $>urdjfd)nitt ber nrirflidjen 9Rarftpreife

ber 2Harftprei§ ift, ber ben SRarfttoert barftetlt. Ob ber

nrirflid)e 9Rarftprei§ ber ©röfje nad), quantitativ, in

einem gegebenen 9tugenblid* biefem SHarfttoert cntfprtcr)t

ober niti)t, jebenfattS hat er bie qualitative $efttmmung

mit bemfelben gemein, baß aüe auf bem Sftarft befmblidjen

SBaren berfelben ^robuftion§fphäre (Dualität natürlid)

gletd) oorauSgefefct) benfelben ^rei§ fyabm, ober faftifd)

ben allgemeinen SBert ber 3Baren biefer Sphäre repräfen«

tieren.
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$)er oon IRicarbo oben jum Söcfjuf ber IRententheorie

aufgehellte @a§ ift baher oon feinen Schülern fo aus*

gefprodfen roorben, bafc nicht jroei oerfdnebene 9Rarftpretfe

gleichzeitig auf bemfelben SRarft qriftiereu fönnen ober baft,

&ur felben 3eit, bie auf bem SRarft befinblichen Probufte

berfelben Art benfelben Preis haben unb, ba mir ^ier oon

ber 3ufä(ligfeit btefeS PreifeS ab ftradieren fönnen, benfelben

iWarftroert, jebeS einzelne. 3)ie ftonfurreng, teils ber ftapita*

liften untereinanber, teils ber ftäufer ber 3Bare mit ihnen

unb unter ftd), bewirft tyer alfo, bajj ber SBert ber ©are
in einer befonberen ProbuftionSfphare beftimmt ift burth

bic ©efamtmaffe ber gefellfdjaftlichen Arbeitszeit,

bie bie ©efamtmaffe ber 2Baren biefer befonberen

0efellfd)aftlid)en ProbuftionSfphäre erheifdjt, unb

nicht burcr) bie inbioibuellen ü&erte ber einzelnen

SEBaren, ober bie Arbeitzeit, bie bie einzelne SBare ihren

befonberen Probugenten unb SBerfäufer gefoftet ^at.

$aburth ergibt ftd) aber oon felbft, bog unter allen Um*
ftänben bie ftapitaliften, bie gur erften klaffe gehören, beren

ProbuftionSbebtngungen günftiger fmb, als bie burcfjfdjnitt*

liefen Probuftion^bebtugungen, einen Überprofit machen,

alfo it)r Profit über ber allgemeinen Profitrate biefer

Sphäre ftel)t. (SS ift alfo nicht burd) Ausgleichung ber

Profite innerhalb einer befonberen ProbuftionSfphäre,

bafj bie Slonfurreng ben 9Rarftn>ert ober 9ttarftpretS her*

fteat

$er Unterfdneb gnrifchen SRarftroert unb 5RarftpreiS ift

für biefe Unterfudjung gleichgültig, ba bie llnterfdjiebe in

ben ProbuftionSbebingungen, bemnach bie oerfchiebenen

Profitraten für bie einzelnen Äapitaliften berfelben (Sphäre

[beftehen] bleiben, welches immer baS Verhältnis beS 9Harf t=

preifeS gum SRarfttoert.

Umgefehrt: $)ie ftonfurreng gleicht h*** bie oerfchiebenen

inbioibuellen SEBerte gu bem fetbigen, gleichen, unterfchiebS«

Iofen SWarfttoert baburch auS, bafj fie bie $iffereng inner*
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halb ber mbuubueQen Profite, bie Profite ber einzelnen

Kapitaliften, unb ihre Abweichungen von ber $urchfchnitt§>

Profitrate ber Sphäre guläftt. Sie fchafft fte fogar burd)

bie §erfte(lung beSfelben 9ftarftmert§ für SBaren, bie unter

ungleich günfttgen probuftion§bebingungen, alfo mit un*

gleicher Probufthntät ber Arbeit hetg,efteOt ftnb, alfo in*

bioibuell ungleich grofje Quanten Arbeitzeit barftellen. $tc

unter ben günftigeren ^ebingungen probujterte 2öare ent*

t)a(t weniger Arbeitzeit als bie unter ungünftigeren pro»

bujierte, oerfauft ftch aber gum felben Preis, ha* benfelben

ffiert, al3 ob fte biefelbc Arbeitzeit enthielte.

IHicarbo nun braucht gu feiner Aufteilung ber, Kenten«

tfjcoric jwei Säfce, bie nicht nur nicht biefelbe, fonbern bie

entgegengefet)te ÜBirtung ber Konfurtenj auSbrücfen. 3)cr

erfte ift, bafc bie Probufte berfelben Sphäre ftd> ju einem

unb bemfelben SRarftwert oerfaufen, ba§ bie Konfurrenj

alfo oerfdnebenc Profitraten, Abweichungen oon ber aß*

gemeinen Profitrate, erzwingt. 3)er jweite ift, bafc bie Profit*

rate für jebe Kapitalanlage biefelbe fein mufj, ober baft bie

Konfurrenj eine allgemeine Profitrate fd)afft 3>a3 erfte

©efetj gilt für bie oerfdpebenen felbftdnbigen Kapitalien, bie

in berfelben ProbuttionSfphäre angelegt ftnb. $a$ zweite

gilt für bie Kapitalien, foweit fte in oerfchiebenen Probuttion&

fphärcn angelegt ftnb. $urch bie erfte Aftion fchafft bie Kon*

furrenj ben 2ttatftwert, baS Reifet benfelben SBert für SBaren

berfelben Probuftion$fpt)äre, obgleich biefer ibentifc^e SBert

bifferente Profite erzeugen mufj; alfo benfelben SBert trotj

ober vielmehr burd) bifferente Profitraten. Anberg bie jroeite

Aftiou, bie übrigens auch anberS bewerffteHtgt wirb : @S ift

[^ier] bie Konturren) ber Kapitaliften in ben oerfchiebenen

Sphären, bie baS Kapital aus ber einen in bie anbere wirft;

wätjrenb bie anbere Konfurrenj, foroeit fte fidt) nicht auf bie

Käufer bezieht, unter ben Kapitalien berfelben Sphäre ftatt*

finbet. [$urch biefe groeite Aftion] fchafft bie Konfurrena ben

ProbuftionSpreiS, baS h«&t biefelbe Profitrate in ben oer*
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f$iebenen ProbuftionSfphären, obgleich biefe ibentifchc

Profitrate ber Ungleichheit ber SBerte roiberfpric^t, alfo nur

burch oon ben SBerten unterfdnebene Preife ergroungen

roerben fann.

$a SRiearbo beibeS gu feiner ©runbrententheorte braucht,

gleichen ©ert ober ^ßreiS mit ungleicher Profitrate, unb

gleiche Profitrate unb greife mit ungleichen ©erten, fo ift

e3 höchft merfroürbig, bafc er biefe $oppelbeftimmung nicht

herausfühlt, unb bafs er fogar in bem Slbfchmtt, roo er

ex professo über ben SJcarftpreis r)anbelt, im 4. Kapitel,

»Uber ben natürlichen unb ben 3Jcarttpret3", gar nicht oom
SRarftpreid unb SRarftroert hanbelt, roie er ihn boch in ber

oben gitterten Stelle gugrunbe legt, um bie $ifferentialrente,

bie gu ^Renten fld> friftaüifterenben Überprofite gu erflären.

Vielmehr haubelt er hier blo^ r»on ber SRebuftion ber greife in

ben oerfdnebenen ProbufttonSfphären gu ProbuftionSpreifcn,

alfo ooit ben 3Rarttroerten ber oerfchiebenen probuftiotä*

jp^aren unb ihrem Verhältnis gueinanber, nicht oon ber

Üonftitution be3 9Rarftroert£ in jeber befonberen Sphäre,

unb ohne biefe Jtonftitution beftehen überhaupt feine SRarft*

roerte.

$ie SJcarftroerte, alfo [auch] bie Sttarftpreife jeber be*

fonberen Sphäre, wenn ber SttarftpreiS ber bem „natür*

liehen greife* entfprechenbe ift, ba§ h«6* ben SBert blofe

in ®elb barftellt, mürben fcr)r »erfdnebene Profitraten liefern;

ba gleich gtofje Kapitalien in ben oerfchiebenen (Sphären —
gang abgefehen oon ben Untergeben, bie au§ ihren oer*

fehiebenen .ßirfulationSprogeffen refultieren — in feljr um
gleichen Proportionen fonftante§ unb variablem Kapital

anmenben, alfo fct)r ungleiche Sttehrroerte unb baher Profite

liefern, $ie Ausgleichung ber oerfchiebenen 9Jcarftroertc,

fo bafc biefelbe Profitrate in ben oerfchiebenen Sphären

f)ergeftettt roirb, gleich gro&e Kapitalien gleiche $urchf(hnitt$*

Profite liefern, ift alfo nur baburch möglich, bafc bie 9Warft*

roerte in ProbuftionSpreife oerroanbelt roerben, bie oon ben
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wirfliefen SBerten ©erfchieben ftnb.
1 2öo5 bie ftonfurrenj in

berfelbcn *Probuftion§fpf)äre bewirft, ift SJeftimmung beS

SfficrteS bei $Bare in biefer Sphäre burch bie burehfehmtt*

lieh in berfelbcn erheifchte Arbeitszeit, alfo $erftettung be§

SJcarftroertS. 2Ba$ bie flonfurrenj jnufchen ben ©er*

fdjiebenen ProbuftionSfphären betüirft, ift §erftellung

berfetben allgemeinen Profitrate in ben oerfchiebenen Sphären

burch Ausgleichung ber ©erfchiebenen SRarftroerte 31t 9Rarft*

preifen, bie bie ProbuftionSpreife barftetlen, r»on ben

roirttichen SRarftroerten ©erfdn'eben finb. 3)ie ftonfurreng

in biefem jroeiten %aÜ ftrebt alfo feineSroegS banaef), bie

greife ber SBaren ihren ^Berten 31t affimilieren, fonbern

umgefehrt: it)re 2Berte auf baoon ©erfchtebene ProbuftiouS;

preife ju rebujieren, bie Unterfd)iebe ihrer 3Berte ©on ben

ProbuftionSpreifen aufjuheben. ©S ift nur biefe lefctere

Seroegung, bie SRicarbo im 4. ftapitel betrautet, unb fonber

barerroeife betrautet er fie als SRebuftion ber SEBarenpreife

— burch bie &onturren$ — auf ihre SEBerte, SHebuftion beS

^arftptetfeS (©om SBerte unterfehtebenen ^ßreifeS) auf ben

natürlichen Preis (ben in ©clb auSgebrücftcn SDßert). tiefer

Qrrtum fommt inbeS ©on bem fdjon im 1. Kapitel, „über ben

Söert", begangenen ^ler, ProbufttonSpreiS unb Sßert ju

ibentifijieren, n>aS roieber baher fam, bog er an einem fünfte,

t©o er nur noch ben 3Bert ju entroicfeln, alfo nur noch SBare

©or fiel) ^at, mit ber allgemeinen Profitrate unb allen

au§ ben entiuicfelteren fap italt ft
i
fer)c ti ^robiittionSoerhä'lt*

niffen entfpringenben 33orauSfetuingen hiweinplumpft.

Auch W Der ©etng, ben SRicarbo bat)er im 4. Stapitel

©erfolgt, ganj oberflächlich. Gr geht auS von ben m^\u

fälligen unb jeitroeifen Variationen beS PreifeS" (@. 80)

ber Söare infolge ber loechfetnben SBerhctltniffe ©on 9cacf)*

1 (S$ ifil mdglid), bag bie State beS iDlcljrnjertS, $um ©eifpiel

burd) ungleiche 9rbeitd$eitläna,e, nidjt in ben oerfdnebenen ^ßrobuttionS*

fpfyären ausgeglitten wirb. 2>iefe$ ju unterfud)en ift be4(?alb nid)t

nötig, weil bie 3Wel)rtt)erte feRrft ausgeglichen werben.
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frage unb 3ufut)r. »SOW* bcm steigen ober Kadett ber

greife werben bie Profite über it)r burchfcr)ntttüd)e3 ÜRioeau

erhoben ober barunter gefenft; unb ba§ Kapital roirb ent«

roeber ermuntert ober abgefchrecft, fich bem befonbereu

©werbe (employment) guguraenben, in beni ber Sßechfel

eintrat." (©. 80.) $ier ift föon ba3 „burchfdnuttliche 9ftx>eau

ber $rofüe" groifchen ben oerfchiebenen ^robuftionSfphären,

groifchen ben „befonberen ©eroerben" oorauSgefetjt. ©3 roar

aber erft gu betrachten, roie fldt> ba3 bxird)fct)nittlicr)c üRioeau

ber greife in bemfelben ©ctoerbe unb ba3 burchfcfjuittliche

9iioeau ber Profite gttiifct)en ben oerfchiebenen ©eroerben

tjerftetlt. SHicarbo r)ätte bann gefefjen, bafc bie festere

Operation fct)on ftreug* unb Ctuergüge be$ Kapitals — ober

eine burch bie Äonfurreng beftimmte Teilung be3 gangen

gefeflfcrjaftlidjen Kapitals unter feine oerfchiebenen ?ro*

buftionSfphären oorauSfefct. ©inmal oorauSgefefct, ba& in

ben oerfdnebenen Sphären bie SRarftroerte ober burchfchnitt*

liefen SJlarftpreife auf bie probuftionSpreife rebugiert ftnb,

bie biefelbe burcr)fcr)ntttltct)e Profitrate abwerfen,
1
roirb eine

fonftantere 9lbroei<f)ung be3 9ttarftpreife3 oom ^robuftionS*

preis, Steigen über ober gaHen barunter in befonbereu

Sphären, neue SBanberungen unb neue Verteilung be3

fogialen Kapitals oerurfachen. $)ie erfte SBanberung ge*

flieht um oon ben SBerten oerfchiebene ^robuftionSpreife

herguftellen; bie groeite, um bie rotrfliehen 9Rarftpreife, fobalb

fte über bie $robuftion£preife fteigen ober unter fle fallen,

mit ben $robuftiondpreifen anzugleichen. 3)a3 eine ift 33er«

roanblung ber SBBerte in ^robuftionSpreife. $)a§ groeite ift

Dotation ber roirflic^en gufälligen 9ttarftpreife in ben oer*

fchiebenen Sphären um ben $robuttion3prei£, ber nun als

ber »natürliche $rei3" erfcheint, obgleich n 3Berte

unterschieben unb nur ba3 SRefultat gefellfchaftlicher $ätig*

feit ift. ©3 ift nun biefe lefctere oberflächlichere Bewegung,

1 Diefe* ift aber nur ber ftaii in ben ©pfyären, wo nid>t ba$ ©runb*
eigentum banvifoyn fomnitr [wie mir nod) fetyen werben].
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bie 9ticarbo betrachtet unb gelegentlich berou&tloS mit bet

anbeten aufammentvirft ©S ift natürlich „baS gleiche

sJ$rinatv*, baS beibeS bewirft, nämlich

baS $rinaip, bajj „jebermann bie Freiheit hat fein Kapital

bort anzulegen, n>o eS ihm gefällt . . . @r fud)t naturlich bafür

jene Slmvenbung, welche bie vorteilhaftere ift; er wirb felbft*

verftänblich mit einem Profit von 10 ^rojent nicht aufrieben

fein, wenn er anberäwo mit feinem Kapital einen Profit pon

16 ^rojent ergielen tann. Die« raftlofe Streben aller Sfawenber

von Kapital, ein weniger profitable« jugunften eine« vorteil*

hafteren Unternehmens aufaugeben, erjeugt eine ftarfe Xenbenj,

bie Profite aller auSaugleicben ober fie in folgen «erbältniffen

au feieren, ba|j fte nach ber Schwung ber beteiligten eine <£nt*

fdjäbigung für bie «orteile bilben, bie einer vor bem anberen

voraus b«* ober au haben febeint" (@. 81.)

$)iefe ^enbenj bewirft, bafi fleh bie ©efamtmaffe ber

gefeüfchaftliehen SlrbeitSaeit bem gefellfchaftlichen SBebürfniS

gemäfj unter bie verriebenen ^ßrobuftionSfphären verteilt

$aburch werben zugleich bie SEBerte in ben verfchiebenen

Sphären in ^ßrobuftionSvreife verwanbelt, anbererfeitS bie

Variationen ber wirfliehen greife in ben befonberen Sphären

von ben ^robufttonSpreifen ausgeglichen.

Wiefel alles hat fdwn Smith entwicfelt töicarbo

fagt felbft:

„Kein 9lutor hat befriebigenber unb beffer als Dr. Smith bie

Senbena be§ Kapitals gezeigt, auä bewerben auSaumanbem,
in benen bie probuaierten ©üter burch ihre greife nicht bie ge

famten Soften, einfcbliefjlicb beS gewöhnlichen Profits, 1 beefen,

bie baS ^robuaieren unb au SWarfte bringen verurfaebt" 0- c.

21. Kapitel, S. 342, 9cote.)

XaS SBerbienft 9iicarboS, beffen Qrrtum überhaupt baher

foinmt, bafj er fid) 1)\*x nicht fritifch gegen 91. Smith ver*

hält, befteht barin, bafe er biefe SBanberung beS Kapitals

auS einer Sphäre in bie anbere, ober vielmehr bie Ope*

1
Älfo bie ^robuttiontyreife.
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rationSroeife, worin fie fid) t>oll$ieht, näher beftimmt $iefe3

fonntc er aber nur, weil gu feiner 3eit ba3 ftrebitwefen

entwickelter mar als jur &\t 91. ©mit^. föicarbo fagt:

„<£3 ift vielleicht fet)r ferner, bie Sege $u oerfolgen, auf

benen biefeT Sechfei bewirft wirb: am elften auf btefe

Seife, ba$ ein 3nbuftrieüer fein Unternehmen nicht ganj auf*

gibt, fonbem nur bie 3Wenge be« Kapitals oerringert, bie er

barin angelegt bat. 3n allen reichen Säubern gibt e3 eine

«njabl 9Wenfchen, bie bie Klaffe ber ©elbleute (monied class)

bilben. S)iefe 8eute betreiben tein ©ewerbe, fonbem leben von

ben 3infen it)re3 ©elbeS, ba8 in Sedjfelgefchäften ober in

Marleben an ben inbuftrieüeren $eil ber ©efedfehaft angewenbet

wirb. Hud) bie Tanten oerwenben ein groftö Kapital au

biefen 3weden. S)a3 fo angewanbte Kapital bilbet ein jirfu;

lierent>e3 Kapital oon großem Umfang, unb e§ wirb, in größerem

ober fleinerem $erbältni3, oon allen ben oerfebiebenen ©e^

werben eineS SanbeS angewanbt. ©3 gibt oielleidjt feinen

frabrifanten, wie reich er auch fei, ber fein ©efebäft nicht weiter

auSbet)nt, als feine eigenen SMttel geftatten. <$r benutzt immer

einen fceil biefe3 umlaufenben Kapitals, ber wäcbft ober ab;

nimmt, je nach ber Starte ber Nachfrage nach feinen Saren.

Senn bie Nachfrage nach Seibe fteigt unb bie nach fcueb ab«

nimmt, wirb ber 2ucbfabrifant nicht mit feinem Kapital in bie

€eibenfabrüation auäwanbem, fonbern er entläßt einige feiner

Arbeiter unb bört auf, bei ©elbleuten unb Tanten Anleihen

aufzunehmen, ©eim @eibenfabri!anten bagegen ftnbet baä Um
gelehrte ftatt: (£r fud)t mehr Arbeiter $u befduftigen, unb fein

Streben, ©elb aufzunehmen, wirb oerftdrft. @r borgt mehr,

unb fo wirb Kapital oon einem (bewerbe in baS anbere über-

tragen, ohne bafj ein Unternehmer feine gewöhnliche 3öe=

fd)äfttgung aufzugeben braucht. Senn wir bie SHartte einer

großen @tabt betrachten unb bemerken, wie regelmäßig fte mit

{Baren beä ^n- unb 9lu3lanbe3 in ber erforberlichen SRenge

oerfehen werben, trotj alleS 2Bed)jel3 ber Nachfrage, ber au£

ben Saunen be£ ©efcbmadS ober auS ben SBer&nberungen in

ber ©röfje ber SBeuölferung entfpringt, ohne bafj fid) öfter eine

Storfung beS tlbfatjeä infolge zu reichlichen Angebots ober ein

enorm Iwber ^reiäftanb infolge ungenugenben Angebots fühlbar
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macht bann muffen wir geftefjen, bafc baS ^rin$ip, roelcf>e3

jebcm ®en>erbe fein Kapital gerabe in bem SBetrag guteilt

beffen eg bebarf, roirffamer tft, als man im allgemeinen an«

nimmt/ 0- c. <S. 82.)

(£S ift alfo ber Krebit, worin baS Kapital bet ganjen

Rapitaliftenflaffe jeber Sphäre gut $iSpofttion gefteHt wirb,

nicht im IBerhciltniS jum Kapitaleigentum ber Kapitaliften

biefer ©phäre, fonbern ju ihren $robuftionSbebürfniffen

— n>ät)renb in ber Konfurrenj baS einzelne Kapital feflb*

ftänbig bem anberen gegenüber erfcheint — roelcr>ed fowohl

baS SRefultat als bie «ebingung ber tapitaliftifcr>en $ro*

buftion ift unb biefeS gibt unS einen frönen Übergang

aus ber Konfurrenj ber Kapitalien in baS Kapital

als Krebit.

$m (Eingang beS 4. Kapitell fagt fticarbo, bafc er unter

natürlichem $reiS ben SBert ber 2Bare, baS tyifyt ben burch

ihre relative Arbeitszeit beftimmten $reiS, unb unter SRarft*

preis bie jufätliaen unb oorüberget)enben Abmachungen

oon biefem natürlichen ^retS, gleich $&ttt, r»erftel)t. 3m
ganjen Sortgang beS Kapitels — unb fogar in auSbrücf*

liehen ©orten — oerfteht er unter natürlichem ?reiS etroaS

gang anbereS, nämlich ben oon bem Söerte oerfchiebenen

s?robuftionSpreiS. (Statt alfo barjuftellen, roie bie Konfurrenj

$8crte in ^robuftionSpreife oerioanbelt, alfo bauernb Ab*

loeichtingen oon ben SBerten fdmfft, [teilt er nach 51. ©mith

bar, roie bie Konfurreng bie Warftpreife in oerfchiebeneu

(3eroerben gegeneinanber auf ^robuftionSpreife rebujiert

©o heiftt eS bei Eröffnung beS 4. Kapitels:

„A&enn mir bie Arbeit gur ©runblage beS SBerteS ber Sßaren

gemacht unb bie oerhältmSmäjjige Wenge Arbeit bie ju ihrer

^robuttion erforberlich ift als ba3 SJia| (mle) angenommen

f>aben, baS bie Wengen ber ©üter feftfefct, bie im AuStaufa

für anbere flegeben merben muffen, fo barf man bo<h wicht an-

nehmen, ba£ mir bie jufäüigen unb oorübergehenben Ab
meichungen beS tatfSchlichen ober SRarftpreifeS oon biefem ihrem

urfprüngliü)en ober naturlichen ^}reiS leugnen." (@. 80.)
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§ter ift alfo bct „natürliche <J$ret§" gleid) bcm 3Berte

unb bet 9Rarftprei3 nid)t£ als bie ^Ibioeidmug be3 tatfach*

liehen ^reifesi oom 3Berte.

dagegen heifit e3 fp&ter:

„91et)men mir an, alle 3öaren ftdnben auf ihrem natürlichen

greife, unb baber feien bie ftapitalprofite in aOen (bewerben

genau auf berfeJben $öbe ober reichen nur fo oiel ooneinanber

ab, als nach ber Schätzung ber beteiligten einem wirtlichen

ober eingebilbeten «orteil entfpricht, ben fte beftfcen ober auf*

geben.- (S. 83.)

§ier ift alfo bet natürliche *ßrei§ gleich bem Vßxo*

buttion§prei3, boJ fjei&t gleich °em ^ß^eife, worin ba3

Verhältnis beä Profits ju ben ftapitaloorfchüffen, bie in

ber 2öate fteefen, baSfelbe, obwohl gleiche 2Berte oon

2öaren, geliefert oon Kapitalien in oerfchiebenen ^ßro*

buftionSgmeigen, fcr)r ungleiche 9ttefn;n>erte, alfo ungleiche

Profite enthalten. $)er $rei3, foll er benfelben $roflt

liefern, mufe alfo oerfdneben fein oon bem SBerte ber

Bare. 9lnbererfett3 liefern Kapitalien oon gleicher ©röfje
%3£aren oon fcr)r oerfchiebenen SBertgröfjen, je nachbetn

ein gro$er ober fleiner $etl be§ firen Kapitals in bie

Bare eingeht. $>och barüber bei ber .ßirfulatiön ber fta«

pitalien.

Unter ber ftonturrensauSgleidmng oerfteht Stöcarbo baher

auch w«t bie Dotation ber wirtlichen greife ober wirf*

liehen 9Rarftpreife um ben ^robuftionSprete ober ben

natürlichen ^Jrei§ im Unterfchieb oom SBerte, bie

gleidjung ber 9ttarftpreife in oerfchiebenen ©etoerben auf

allgemeine ^ßrobuftionSpreife, alfo gerabe auf greife, bie

oon ben realen Sßßerten in ben oerfchiebenen ©ewerben

t>crjchieben ftnb.

ift alfo bog Streben, bag jeben tfapitaliften befeelt, feine

Kapitalien auS einem weniger profitablen einem profitableren

(bewerbe aufführen, ba3 bie SWarftpreife ber Staren hebert,

für längere 3eit über ober unter ihrem natürlichen greife ju

Wart, ttrorirn übn bro »U|rwert. II, I. »eil. B
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ftehen. @3 ift biefe Äonfurrena, bic bie Saufdjroerte 1 bet ©aren

fo ausgleicht, bafr nach ber Stählung ber ßötjne für bie jur

^robuftion notroenbigen Arbeiter unb aller anberen HuSlagen,

bie notroenbig finb, um baS angeivanbte Äapital in feiner

urfprünglichen SetftungSfälngfeit roieber ^eraufteUen, ber ©er*

bleibenbe JReft ober Überfdjufc be$ fflerteS in jebem ©eroerbe

im «erhältnig a« ©em ffierte be$ angeroanbten ÄapitalS fte^."

(1. c. @. 84.)

S)a3 ift vollftänbig richtig. $)ie ftonfurcenj gleicht bie

greife in ben verriebenen ^ßrobuttionäaroeigen fo auä,

baf* ber SReft ober ttberfchufc be3 3Berte3, ber Profit, bem

2£erte be§ angeroanbten ftapitaU entfprid)t, aber nicht bem

realen 3Berte ber 2Bare, nicht bem rotrflid^en überfchuß an

aBert, ben fle nach&baug it)rer Soften enthält Um biefe 9lu3*

gleidmng auftanbe au bringen, muß beriete ber einen Sßare

über unb ber ber anberen unter ihren realen 9Bert gebraut

werben. <S3 ift nicht ber 2Bert ber 2Baren, fonbem it)r *ßro*

buftionäpreiS, um roeldjen bie ftonfurrena bie s3ftarftpreife in

ben verfd)iebenen ^ßrobuftion§aroeigen au rotieren arcmgt.

IHicarbo fährt fort:

„3m 7. Kapitel beS „Wealth of Nations u
roitb atleS, roaä

fich auf biefe ftrage bejiefyt, vortrefflich erörtert." (@. 84.)

Set)t richtig. (£3 ift ba§ unfritifche ©lauben an bie

©mitt)fche Srabition, mag SRicarbo c)ier auf Abwege bringt,

fliiearbo fctyie&t ba$ Kapitel bamit, baß er bie aufäUigen

^Ibroeidmngeu ber Sflarftpreife von ben $robuftion$preifen

in ben folgenben Unterfud)ungen „gana aujjer SBetrad)t laffeu

n>iß* (@. 85), überfielt aber, baft er bie fonftanten 9lb

Weisungen ber 9Warftpreife, foiveit fie ben $robuftion&

preifen entfprechen, von ben realen aBerten ber 3Baren gar

nicht beachtet unb ben ^ßrobuftionSpreiS bem 2Berte fub*

ftituiert hat.

$a§ 30. flapitel hobelt „von bem ©influfe ber Waty
frage unb gufuhr auf bie greife".

1
flud) bie uerfdjtebfnen reolen Üöerte.
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s3öa§ 9Ucarbo lu'er oerteibigt, ift ber ©atj, bafj bcr per«

maneute Preis burch ben ProbuftionSpreiS beftimmt ift,

u\d)t burd) Nachfrage unb 3ufuhr; alfo ber permanente

Preis burd) ben ÜBert ber s2Baren nur fo weit beftimmt ift,

als biefer 3Bert ben ProbuftionSpreiS beftimmt. SBorauS*

gefefct, bafc bie greife ber SBaren fo ausgeglichen finb, bafj

fte äße 10 Prozent Profit abwerfen, wirb jebe fonftante

Abweichung in benfelben burd) eine Abweichung in it)ren

SBerten, ber gu it)rer Probuftion erheifdjten ArbeitSjeit,

beftimmt fein. SBie biefer SBtert fortfährt, bie allgemeine

Profitrate gu beftimmen, fahren feine Anberungen fort, bie

Variationen in ben ProbuttionSpretfen ju beftimmen, ob«

gleich tau«* natürlich nicht bie $)iffereng biefer ProbuftionS*

preife oon ben ^Berten aufgehoben roirb. 2BaS aufgehoben

roirb, ift nur, bafj bie $)tfferenj jroifchen SBert unb roirf*

lichem greife nicht größer fein foll als bie burch bie all*

gemeine Profitrate betoirfte $iffereng groifchen ProbuttionS«

preifen unb Herten. 9Rit ben Anberungen in ben SBerten

ber SBaren oer&nbern fich ihte ProbuftionSpreife. (Sin «neuer

natürlicher preis* (©. 460) roirb gebitbet. Äann jum 93ei*

fpiel ber Arbeiter in berfelben 3&t groanjig §üte probu*

gieren, roorin er früher gelm §üte probugierte, unb bilbete

ber Arbeitslohn bie §älfte ber Soften beS §uteS, fo fmb

bie ProbuftionSfofteu für bie groangig §üte, foroeit flc aus

Arbeitslohn beftehen, um bie #älfte gefallen. $enn berfelbe

Arbeitslohn roirb jefct gezahlt, um groangig $üte gu pro«

bugieren, roie früher für get)n. 3n jebem §ute ftecft alfo

nur mehr bie §älfte ber Aufgaben für Arbeitslohn. 93er*

taufte ber ^nttmacher ben §ut gu bemfelben preife, fo oer*

taufte er ihn über bem ProbuftionSpreiS. 2öar ber Profit

10 Progent, fo roäre er jefct 46 s

/s Progent, roenn roir an*

nehmen, bafj bie Ausgabe, erheifd)t, um ein beftimmteS

Quantum $üte gu fabrigieren, urfprüngliä) 50 für 9tot>

ftoff ufro., 50 für Arbeit geroefen fei. ©ie fei jefct 60 für

StoWtoff ufio., 25 für Arbeitslohn. 2Birb bie $Bare gu
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bem alten greife oertauft, fo ift bet $ropt jet^t gleich

467s ^roaent.
1

$>er neue natürliche $reiS nrivb alfo in*

folge beS ©intens beS SBerteS fo weit pnfen, bafc bet

<ßreiS nuv 10 <ßro$ent $ropt abwirft $)er JJaU im SBBcrtc

ober in bet jut ^ßrobuftion bet 3Bare nötigen Arbeitszeit

geigt ftd) barin, ba§ füt baSfelbe Quantum SBare toeniger

Arbeitszeit oerroanbt roirb, alfo aud) toeniger bejahte

Arbeitszeit, weniger Arbeitslohn, unb bafj baher bie $ro*

buftionSfoften Pnfen, bet Arbeitslohn, bet gejault ift (bem

Quantum nach; biefeS fefct fein ©infen in bet Wate beS

Arbeitslohns oorauS) proportionetl füt bie <ßrobuftion jeber

einzelnen SBate. S)iefe3 gilt, roenn bie Anbetung im SSBette

im §utmachen fetbft ootgegangen. Sffiate et vorgegangen

in ber ^robuftion beS Rohmaterials ober ber ArbeitSioerf*

&euge, fo mürbe pch baS in biefen Sphären ebenfalls

als Verringerung ber Ausgaben für £öf)ne, erh eifert bei

ber ^robuftion einer gegebenen $robuftenmenge, auS»

brüefen, für ben §utfabrifanten aber fo barfteHen, bafj

fein fonftanteS Kapital ihn roeniger gefoftet ^atte. $)ie

^robuftionSnreife ober „natürlichen greife*, bie gar nichts

mit ber „Statur" ju tun haben, (önnen boopelt pnfen

[ober fteigen] infolge eines ftallenS ober ©teigenS ber

SBarenroerte.

(£rftenS baburch, bajj ber Arbeitslohn pnft [ober fteigt],

ber verausgabt ift in ber ^ßrobuftion einer gegebeneu 5Nenge

oon SBaren, roeil bie @efamtmaffe beS auf biefe SRenge

oeranSgabten abfoluten VetragS oon Arbeit, bezahlter unb

unbezahlter Arbeit, gefallen [ober geftiegen] ift.

1 3m SHanuftribt ftetjt t)ier unb oben VA 1
/* ftatt 46»/» Prozent.

£a§ beruht offenbor auf einem 9fed>enfel)ler. £er $robuftion*prei*

uon jet>n $ttten mar urfprungjid) 50 -f 50 + 10 = 110. 2)er $ut*

marf)er oertauft unter ben neuen $robuuiondbebingungen ju ben alten

greifen. @eine ^robufnotulfoften fmb jetyt 75, fein ^reiS 110, ber

Profit alfo 85, bie Profitrate, bie frrtber
,a/n» — in Prozent mar, ift

jobt
8
*/j* — 46Ä

/5 ^rojent. ä.
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3roeiten3: SBenn infolge bet oermehrten ober oermin*

berten ^obuftiottSt bet Arbeit (betbeS fann bergan fein;

boJ eine, wenn boJ oariable Kapital faßt im SBertyaltnte

aum fonftanten; ba3 anbere, roenn ber Arbeitslohn fteigt

infolge bet Verteuerung bet Lebensmittel) baS Verhältnis

beS 9RehnoertS 311m SBerte bet 3Bare obet gum ©ertc bet

in ihr enthaltenen Sirbett geänbert roirb, alfo bie Profit*

täte fteigt obet fällt.

tiefes leitete tönnte bie ^robuttionSpretfc nut fo roeit

oariteren, als Variationen im UBerte bet Arbeit auf fie

einmieten. 3»n bem etften %aüe bleibt bet 3Bett bet Arbeit

berfelbe. «bet im legten ftalle änbern fleh tttd^t bie SBerte

bet SBaren, fonbetn nut bie Verteilung aroif^en [not*

roenbiger] Arbeit unb SRehrarbeit. JJnbeS märe bodj in

biefem JaHe eine Anbetung in bet ^robuftioität, alfo in

bem SBerte bet einjelnen SBate oorhanben. 3)aSfelbe Kapital

wirb in bem einen JJaHe mehr, in bem anbeten weniger
s2Öaren ^etootbtingen als früher. $)ie SBarenmaffe, motin

c3 riet) barftellte, t)ötte benfelben $Bert, abet bie einzelne

©are einen oetfd)iebenen. $)et 2Bert beS Arbeitslohns be«

ftimtnt groat nicht ben SÖett bet Säten, abet bet 3Bett

bet SBaren, bie in ben flonfum beS Arbeiters eingeben, be»

ftimmt ben ©ett beS Arbeitslohns.

$)te ^robuftionSpretfe bet Saren in ben oerfdnebenen

^robuftionSfphären einmal gegeben, fteigen obet fallen biefc

tetatio gueinanbet mit einem SBechfel im 3Bette bet Säten.

Steigt bie ^ßrobuttioität bet tKrbett, oetminbett fid} bie gut

Urobuftton einet beftimmten 2Bare etheifcfjte Arbeitzeit,

fällt alfo ihr ffiert, fei eS nun, ba§ biefe Anbetung bet

^robuftioität in bet letjt angeroanbten Arbeit obet in intern

lonftanten Kapital ftattfmbe, fo rnufc auch bet ^BrobuftionS*

ptei§ biefet ffiate entfptec^enb fallen. $ie abfolute Wenge
bet auf fte oerroanbten Arbeit ^at fid) oerminbert, alfo

aud> bie SWenge bet in ihr enthaltenen begasten Arbeit,

bie ©rofce be« auf fie oetauSgabten Arbeitslohns, wenn
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auch bie SRate beS Arbeitslohns biefelbe geblieben ift. SBürbe

bie SBare ju ihrem alten ^ßrobuftioitSpreiS oerfauft, fo

mürbe fie ^ö^eten Profit abwerfen als bie allgemeine Profit*

rate, benn früher war biefer Profit gleich 10 ^rojent auf

bie höheren Auslagen. 6S entfielen jefct alfo mehr als

10 ^rojent auf bie oerminberten Auslagen. Umgefehrt

oerhält ftch'S, wenn bie ^robuftioität ber Arbeit abnimmt,

bie realen SBerte ber SBare fteigen. Die Profitrate ge»

geben — ober, roaS baSfetbe ift, bie *ßrobuftionSpretfe ge*

geben —, ift tr)r relatioeS Steigen ober fallen abhängig

oon bem Steigen ober JJallen, ber SBartatton ber realen

sÜßette ber SBaren. Q^nfolße berfelben treten neue ^ßro*

buftionSpreife ober, wie SRtcarbo nadt) ©mitt) fagt, „neue

natürliche greife" an bie ©teile ber alten.

Qn bem letjt girierten 30. Kapitel ibcnripjiert «Ricarbo

auch bem tarnen nach Den natürlichen ^reiS, baS ^et^t

ben ^robuftionSpreiS, mit bem natürlichen SBert, baS ^et^t

bem burch Arbeitszeit beftimmten SBert. „$)cr ^reiS (mono«

polifierter SBaren) hat feinen notwenbigen äufammenhang

mit ihrem natürlichen SBerte; aber bie greife oon 2Baren,

bie ber Sonfurrenj unterliegen, . . . werben fchließlich . .

.

oon ben Soften ihrer ^robuftion abhängen.* (1. c. ©. 465.)

Jpter alfo werben bireft
s^robuftionSpreife ober natürliche

greife ibentifijiert mit bem »natürlichen SBerte", baS

heißt mit bem „3Bcrte". SRicarbo fennt feinen anberen

Unterfchieb gwifchen SBert unb natürlichem ^reiS, als

baß ber letztere ber ©clbauSbrucf beS SBerteS ift, alfo burch

einen SBetfrfel im SBerte ber ©belmetalle geänbert werben

Tann, ohne baß ber SBert fid> änbert. Xiefer SBedrfel be*

trifft aber nur bie ©djatjung, ben AuSbrucf beS SBerteS m
©elb.

©o fagt er jum 33eifpiel:

,,©r (ber auswärtige $anbel) fann nur reguliert werben burch

«nberungen beS natürlichen ^reifes, nicht beS natürlichen ©erteS,

ju bem SBaren in jenen Öänbern probujiert werben fdnnen, unb
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biee wirb bewirft burd) Verftnberungen in bet Verteilung ber

fcbelmetaae." (1. c. <S. 409.)

9luS biefet Äonfufion etflätt futyS, roenn eine SJtaffe

fpätetet Äetß po«t Ricardum, roie ©an felbft, „bie ?to*

buftionStoften" als lefcteS Regulativ ber greife annehmen

tonnten, of)ne bie getingfte 9ff>uung oon bet $efttmmung

beS $Bette3 burdj bie Arbeitzeit ju traben, ja bie testete

biteft leugnen, roätyrenb fie bie anbete geltenb machen.

liefet gange ^rctum 9licarbo3 unb bie ba^et fotgenbe

falfdje Qatftellung bet (Drunbrente ufro., ebenfo bie falfd)eu

©efefce übet bie föate beS Profits ufro. rügten ba$er, bafi

et SHe^rroett nid)t Reibet vom ^tofit, roie et ubetljaupt

gleid) ben übrigen Ofonomen rolj unb begriffloS mit ben

gfotmbeftimmungen oerfä^tt. $)ie Att, roie et oon 6mitl)

fidj einfangen lä&t, roirb ftd) auS folgenbem geigen.

$ 6»it| Her $robuftion«>reife unb Warfgreife.

3unäd)ft ift bei A. 6mitf) gu bemerten, bafi e§ nad) ifjm

„audj immer einige 3Baten gibt, beren ^ßreiS ftd) nut in

aroei Seile auflöft, Arbeitslohn unb Äapitalprofit". (1. SBudj,

6. Äapitel.) $iefe Differeng mit SRicarbo fann l>ier ganj

unberueffu^tigt bleiben.

9iad)bem <5mitl) etft entroicfelt, bafj bet $aufd)roert ftc^

in Arbeitsquantum auflöft, bafi bet in bem $aufd)roett ent*

^altene 3Bett, nadj Abgug von fHor)ftoff ufro., fid) in ben

Seil Arbeit auflöft bet bem Arbeiter begabt roitb, unb in

ben Seil, bet u)m nicr)t beaaljlt roitb, roelcfyet leitete Seil

fid) iti Profit unb SRente, bet ^tofit roiebet mögltdjerroeife

in Profit unb 3inS, auflöfe, fdjlägt et glücflidj um, unb

ftatt ben Saufd>roert in Arbeitslohn, ^ßtopt unb SUcnte

aufaulöfen, madjt er otelmef)t biefe gu ben SMlbnern beS

SaufdjroertS, lägt fie als felbftänbige Saufdjroette ben

laufdnoett beS <ßtobuftS bilben, fefct ben Saufdjroett bet

©ate aufammen aus ben felbftänbig unb von tym unab*

gängig beftimmten Letten beS Arbeitslohns, beS $tofit3
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unb ber fflente. Statt baft bcr SÖert it)re Duelle, roerben

ftc bie Duette be§ 2Berte$. »fiolm, Profit unb SRcnte fmb

bie brci urfprünglichen Duetten jebet SReoenue rote jeben

2Bertc§." (1. c. 1. 93ud), 6. Äapitel.) Wachbem er ben inneren

3ufammenhang auSgefprodjen, bef)errfd)t it)n plötzlich roieber

bie Mnfäauung ber ©rfcheinung, ber ^ufammenhang ber

©adjen, toie er in ber Äonfurreng erfchcint, unb in ber

ffonfurreng erftheint alles immer oerfehrt — ftetS auf ben

flopf öeftcttt.

$)iefe beiben Raffungen freujen fiel) bei 9lbam 6mitf)

naio, ot)ne ba§ er bc$ 28iberfpruch3 geroahr roirb. SRicarbo

bagegen abfrratjiert im 9erouf}tfein oon ber gorm ber Ron*

furrenj, oon bem Steine ber ftonfurrenj, um bie ©efetje

al§ f olcr)e aufjufäffen. (SinerfeitS ift ihm oorjuroerfen,

bafj er nicht roeit genug get)t, nicht oottftänbig genug in

ber 9(bftraftion ift, anbercrfeitS, bafj er bie <£rfd)emung§*

form nun unmittelbar, bireft, als $eroat)r ober Dar*

ftettung ber attgemeinen ©efetjc auffaßt, femeäroegS ftc ent*

rotdelt 3n bejug auf ba§ erftere ift feine Hbftraftion

ju unoollftä'nbig, in bejug auf ba§ groeite ift fic formale

9lbftraftion, bie an unb für ftd) falfcü) ift.

($3 ift nun oon bem oerfefyrten 9(u3gang3puntt [ber ftom

furreng] au§, bafc ©mith ben Unterfd)ieb com »natürlichen

greife ber ©aren" unb ihrem »9Rarftprei3" entroicfelt.

SRicarbo afjeptiert biefeS von ihm, oergifct aber, ba& ber

„natürliche ^rciS* be3 @mith nichts ift, nach ben ?ra*

miffen <5mith§, als ber aus ber äonfurrena refulticrenbe

^robuftionSpreiS, unb ba& biefer ^kobuftionSpreiS bei Smitt)

felbft nur fofern ibentifet) mit bem „SBerte" ber SBare ift,

als ©mith feine tiefere 2htficf)t oergiftt unb bei bcr fallen

aus bem Scheine ber Oberfläche gefchöpften ftehen bleibt,

baft ber $aufchroert ber SBaren gebilbet roirb burch bie

ftompofition ber felbftänbig beftimmten ©erte oon Sohn,

Profit unb SRente. SBährenb SRtcarbo biefe Anficht burch'

get)enb betämpft, afjeptiert er bie auf berfelben gegrünbete
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Stonfufton ober ^bentifigierung von £aufchtocrt unb tyxo*

buftionSpreiS ober natürlichem greife beS 51. «Smith. $)iefe

ftonfufton ift bei ©mith berechtigt, roctl feine gange Untere

fudping über ben natürlichen $reiS ausgeht oon feiner

jioeiten fallen ^Inftc^t oon bem 2Berte. 93ct SRicarbo aber

ift fte gänglich unberechtigt toeit er nirgenbtoo biefe falfchc

Anficht ©mithS afyeptiert, fonbem fte ex professo als Qn*

fonfequeng befflmpft. ($S gelang aber ©mitt), ifyx burch ben

natürlichen ^ßreiS roieber einjufangen.

ÜRachbem Smith ben 2Bert ber 3Bare jufammengefetjt hat

auS ben oon ihm unabhängig unb felbftänbig beftimmten

SBerten oon Arbeitslohn, Profit unb [Rente, fragt er ftd)

nun, loie werben biefe ©lementarioerte beftimmt? Unb hier

geht Smith oon ber ©rfcheinung auS, toic fte in ber #011*

furreitg oorliegt.

$>aS 7. Äapitel beS 1. SBudt)§ beS „Wealth of Nation» 1*

hanbelt «oon bem natürlichen unb bem SHarftpreiS ber

®aren". ©S hetfet ba:

„$n jeber <$efeOfchaft ober <&egenb gibt eS eine mittlere ober

XurdrfchnittSrate für £ofm, Profit unb SRente." $iefe „burd):

fdmütlidje State fann man bte naturliche SRate oon Arbeits-

lobn, Profit unb diente nennen, für bie 3"t unb ben Ort, in

welchen biefe SHate allgemein berrfcht". „3ft ber ^SretS einer

©are gerabe fo groß, als hinreicht, um SRente, Arbeitslohn

unb Profit nach ihren natürlichen Steten gu gablen, fo ift bie

SBare ju ihrem natürlichen greife oerfauft."

tiefer natürliche IßreiS ift bann ber ^ßrobuftionSpreiS

ber 3Bare, unb ber <ßrobuftionSpreiS fällt mit bem 3Berte

ber ffiare gufammen, ba ja oorauSgefe^t ift, bafj ber 2Öert

ber letzteren gebilbet roirb burch bie SGBerte oon Arbeits*

lohn, Profit unb [Rente.

„Die ©are roirb bann genau gu bem ©erlauft, roaS fie roert

ift,» *u bem, roaS fte benjenigen roirflich foftet, ber fte gu SRarftc

1
2>te ©are ift bann ju if>rem ffiert« üerfauft.
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bringt

;

l beim obwohl man im gewöhnlichen Sprachgebrauch,

wenn man oon ben Pn>burrion3foften einer SBare fpricht, barin

nicht ben Profit be§ SöertftuferS einbegreift, fo oerlöre biefer

boct) bei bem $anbel, wenn er bie ®are nicht mit bem in feiner

(Slegenb Gewöhnlichen Profit oerfaufte. $enn er r)dtte biefen

Profit burä) eine anberwettige 3(nwenbung feines Kapitals er-

rieten Wnnen."

$ier haben nur bie ßanje <£ntftcr)unö§gcfdt) i er) tc beS natür*

liefen PreifeS unb nod) baju in gang entfprecr)enber Sprache

unb Sogif, ba ber ©ert ber SBare gebilbet roirb burd) bic

greife oon £ot)n, Profit unb bleute, ber roat)rc 2Bert ber

lederen aber roieber gebilbet roirb, roenn flc auf ihrer

natürlichen 9tate ftehen, fo ift eS flar, baf? ber SEBert ber

s3Bare ibentifd) ift mit ihrem ProbuftionSpreiS unb ber

letztere mit bem natürlichen greife ber SBare. $ie SRate

beS Profits, ebenfo roie bie beS Arbeitslohns roirb als ge*

geben oorauSgcfetjt. 3)aS trifft gu für bie 9ilbung beS

ProbuftionSpreifeS. Sie ftnb ihm oorauSgefegt. Sie er*

fcheinen alfo auch bem einzelnen Kapitaliften gegeben. 3Bie

unb roo unb mann [flc entfielen], geht ihu nichts an.

Smith ftettt ftch hi« öuf ben Stanbpunft beS einzelnen

Slapitaliften, beS Agenten ber fapitaliftifchen Probuftion,

ber ben ProbuftionSpreiS feiner ffiare fefrfefct: fo oiel für

Arbeitslohn ufro., fo oiel beträgt bie allgemeine Profitrate,

©rgo. So erfcheint biefem &apitaliften bie Operation, roo*

burch ber ProbuftionSpreiS ber 5Bare feftgefefct roirb, ober,

roie er ihm roeitcr erfcheint, ber Sßert ber SBare, beim er

roeif? ebenfalls, ba§ ber 9RarftpreiS balb über, balb unter

biefem ProbuftionSpreiS fteht, ber ihm baher als ber ibeale

Preis ber SBare, ihr abfoluter Preis im Unterfchieb oon

ihren PrriSfchroanfungen, furj als ihr SBert erfcheint, fo*

roeit er überhaupt über begleichen nachjubenfen Seit hat.

Unb inbem Smith f"h mitten in bie Sconfurrenj oerfetjt,

rafoniert unb beräfoniert er auch fofort mit ber eigentüm*

1 3u iljrem ©erte ober ut tljrem ProbuftionSpreiS.



tticarbo« Xfjeorie beS Profits 75

üdjen fiogtf bei in biefer (Sphäre befangenen Jlapitaliften.

(§x wirft ein: Unter Soften oerftetjt man im geroöljnlidjen

fieben nid)t ben $rofit, km ber SBertaufer mad)t, unb bet

notwenbig einen Überfluß über feine 2lu£gaben bilbet.

s2Öarum redmeft bu alfo ben Profit in ben $robu!ttou&

preis? %. Smitf) antwortet mit bem benftiefen ftapitaliften,

bem biefe Jfcage gefteftt wirb, fo:

(3Barum idj ben Profit in bie Soften rechne? 3Benn icr)

meine 2Bare ju einem greife oerfaufte, ber mir weniger

all ben $urd)fd)nitt3profit abwürfe, ben bie anberen ffapi*

taliften ber ©eaenb matten, fo märe id) geprellt. $ätte

id) mein Kapital in ein anberel ©ewerbe gefteeft, fo mürbe

idj ben 3)urd)fdmitt3profit machen. (£r antwortet alfo auf

bie Srage, marum Profit überhaupt in bie $robuftion§;

toften eingebt: „3&eil id) gepreßt märe, wenn nid)t Profit

oon beftimmter fööfje in bie Soften einginge.* $al ift bie

richtige Antwort oom ©tanbpunft bei bloßen 3Runbftücf£

ber Ronfurreng.),
1

Profit überhaupt mufj in ben ^ßrobuftionlpreil eingeben,

roeil id) geprellt märe, roenn nur ein Profit oon 9 ftatt

oon 10 ^Projent in ben <Probuftionlprei3 einginge.

$iefe 9toioetät, momit ©mitlj einerfeitS aul ber Seele

bei Agenten ber fapitaliftifd)en ^robuftion fpridjt unb bie

Sachen ganj fo barfteflt, roie fie biefem erfreuten unb mie

fte oon if)m gebadet werben unb ir)n in ber fragil be*

fthnmen, unb in ber $at fiel) bem Scheine na^ jutragen,

roärjrenb er anbererfeitl ben tieferen ßufammeniwng fteHen«

roeife aufbedt, gibt feinem $ud)c ben großen fRetg.

9Ran ftet)t auc^ In'er, marum ©mitl) — trotj groger innerer

©frupel über biefen <ßuntt — ben Söert ber SBare nur in

SRente, Profit, 2lrbeitllolm auflöft unb bal fonftantc Äapital

wegläßt, obgleid) er el natürlich bei jebem einzelnen Äapi*

1
$>'\t eingetlammerte @teflc ift im SOTanuftript gcftrtdjen. 3d) teile

fie mit, weit fie ben ($ebanfenganß, ben SMarr »erfolgt, beutlid>er er«

tennen läfct. St.

Digitized by Google



7« :WcdtWfrt unb Profit

taltften jugibt. 3)enn fonft ^tege eS: $er 3Bert ber 3Bare

befteht auS Arbeitslohn, Profit, Wentc unb bem SBertteil

ber SBare, ber nicht auS Arbeitslohn, Profit, diente befteht.

@S roäre fo notroenbig, ben 2Bert unabhängig von ßolm,

Profit unb SRente feftgufe^en.

3m übrigen entroicfelt nun Smith, nachbem er ftdj ein*

mal in bic Stonfurrena gefteUt, bie Profitrate ufn>. als gc*

geben oorauSgefe^t tyat, ben natürlichen ^reiS ober ^ßro=

bufttonSpreiS richtig; nämlich biefen ^robuftionSpretS im

Unterfchieb oom s
3ttarftpreis.

„Der natürliche $ret£ ber SEBare ober ber ©efamtroert oon

SRente, Profit unb Arbeitslohn, ber gejohlt werben mujs, foll fie

auf ben SRarft gebracht werben." (1. c.)

tiefer ^kobuftionSpreiS ber SBare ift oerfchieben uon bem

wirtlichen ?reiS ober 3RarftpreiS ber SBare. Sefjterer hängt

oou Nachfrage unb 3ufut)r ab.

3)ic [Summe ber] *ProbuftionSfoften ober ber *ßrobuftionS*

preis ber SBare ift eben »ber ©efamtroert oou iRente, Profit

unb Arbeitslohn, ber gejault werben mufj, fod fie auf ben

Warft gebracht roerben". ©ntfprechen fich Nachfrage unb

3ufuhr, fo ift ber 9RarftpreiS gleich Dcm natürlichen greife.

„SEBenn bie 2Rarfte gebrachte Wenge gerobe genügt, um
bie wirtfame Nachfrage ju beefen, unb nicht barüber hinauS;

geht, fo wirb ber SWarftpreiS ohne weiteres genau bem natür^

liehen greife gteichtommen. $)er natürliche ^reiS ift alfo ge;

miffermaßen baS 3*ntrum, ju bem bie ^Jreifc aller Söaren be-

ftembig graoitieren. ^erfd)iebene 3wfäDe fönnen fie mitunter

hoch barüber erheben unb manchmal barunter herabbrüefen." (I.e.)

$aher fehltest bann Smith, bafj im ganzen „bie ©efamt*

fumme oon ©eroerbStätigfeit, bie jährlich aufgeroenbet wirb,

um eine 3Bare ju 3Rarfte ju bringen4
', entfprechen roirb

ben ©ebürfniffen ber (SefeQfchaft ober ber „wirffamen ÜRach*

frage*. (1. c.) 2BaS 9ticarbo als Verteilung beS allgemeinen

Kapitals unter bie oerfchiebenen ©eroerbe auffaßt, erfcheint

hier noch in ber naioeren gorm ber „OeroerbStätigfeit", bie
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nötig ift, um „eine beftimmte 3Bare" )u probugieren. $ie

Ausgleichung ber greife jroifchen ben Söerfäufern berfelben

SBare aum 9)tarftprei3 unb bie SluSgleidnmg ber SRarft*

preife ber ©ergebenen SBoren jum $robuftion3prei$ läuft

hier noch ganj funterbunt burdjemanber.

@mith fommt ^ier nur ganj gelegentlich auf ben (Sinfutg

ber Variation in ben realen 2Berten ber 2Baren auf bie

natürlichen greife ober bie $robuftion£pretfe [ju fprec^en].

manchen (£rroerbäiUT>eigen nrirb biefelbe SJlenge Arbeit

in oerfchiebenen fahren febr oerfchiebene SWengen Söaren beroot*

bringen, roftbrenb fie in anberen $tobuftion$groeigen ftetä bie-

felbe ober nafyeju biefelbe SRenge rote früher probujiert. biefelbe

Spenge Arbeiter wirb in ber ßanbroirtfdmft in oerfd)iebenen

^a^ren fef>t oerfchiebene Stengen &otn, Söein, £)l, $opfen ufio.

probu&ieren. 9lber bie gleiche 9lnjaf)l Spinnet unb SÖeber nrirb

in jebem Satyre biefelbe ober faft biefelbe Spenge Seinroanb ober

£ud) fabrizieren. . . . $n ben anbeten (nicht lanbrotrtfcbafHieben)

Birten ber $robuftion, roo baS $robutt gleichet 9lrbeit3mengen

immer ba£ gleiche ober nabeju ba3 gleiche bleibt 1 fann e$ ber

effeftioen 9laä)ftage mel genauer angepaßt werben." (1. c.)

§ier fie^t ©mith, bafc blo&er SSBechfel in ber sßrobuftioität

oon gleiten SlrbeitSmengen — alfo in ben wirtlichen SBerten

ber 28aren bie $robuftion3preife änbert. <£r oerflacht biefeS

roieber burch SRebuftion auf baS Verhältnis oon Angebot

unb ßufuhr. Seinen eigenen <£ntroicfhingen nach ift bie

Sache, roie er fie barftellt, falfch- $)enn wenn in ber 9(gri*

fultut gleiche 9(rbeit£mengen infolge ber ^ahre^eiten ufro.

oerfchiebene klaffen ^robufte liefern, fo t)<*t er felbft ent*

roicfelt, roie infolge ber Sttafchinerie, Seilung ber Arbeit ufro.

gleiche 9lrbeit3mengen fehr oerfchiebene 3Raffen oon <ßrobuft

in ber Snbuftrie ufro. liefern. @S ift alfo nicht biefer

Uuterfchieb, ber bie 9lgrifultur oon ben übrigen $nbuftrie*

gruppen unterfcheibet. ©3 ift ber Umftanb, ba& in bem

einen Jade bie »$robuftiofraft in oorauSbeftintmtem ©rabe*

1 XaS Ijeifjt folange bie ^robuftion£bebingungen biefelben bleiben.
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angeroanbt wirb, im anberen oon SRaturaufallen abfängt

^Bleibt aber al£ SRefultat: bafj ber Sffiert ber SBaren ober

bie 3Renge Arbeit, bie je nach ber ^ßrobuftioität ber Arbeit

auf eine gegebene SBare ju oerroenben ift, it)re ^ProbuftionS*

greife variiert

3m folgenben ©at>e fwt A. ©mitt) auch fdjon gezeigt,

roie bie SBanberung ber Kapitalien oon einem ^robuftionS*

jroeig jum anberen ben ^obufttonSpreiS in ben oer*

fdnebenen ^robuftionSgroeigen ^erfteOt 3)od) ift btefeS bei

it)m nicht tlar roie bei SRicarbo. 3)enn roenn ber ^Jretg ber

2ßare unter ihren natürlichen $rei3 faßt, fo, nach feiner

<$ntroicflung, roeil eines ber Elemente biefeS $reife3 unter

bie natürliche State fallt. ($3 ift bat)er nicht burd) QnU
gießen ber Kapitalien allein ober SBanberung ber Kapitalien,

fonbern inbem Arbeit Kapital unb $oben oon einem 3roeige

in ben anberen roanbern. §ierin ift feine Anficht fonfequenter

als bie SRicarboS, aber falfch-

„Söelcher $eil immer (be£ natürlichen $reife3) e3 fein mag,

ber unter feiner natürlichen iHate befahlt wirb, bie Öeute, bereu

Sntereffen baran beteiligt finb, werben fofort ben SJerluft fühlen

unb ohne weiteres föntet 33oben ober Arbeit ober Kapital au3

bem betreffenben $robuftion3groeig gieben, bafj bie gu SRarfte

gebrachte 9Renge feiner ^robufte balb gerabe nur gur Xecfung

ber nnrffainen Nachfrage genügen mürbe. ©0 mürbe ihr 9Jiarft

prei3 balb nueber ben natürlichen $rei3 erreichen, ioenigften3

überall bort, too noUftänbige Freiheit berrfcht."

$>iefe3 ift eine toefentliche 3)iffereng, roie ©mitt) unb

SRicarbo bie Au3gleidjung gum natürlichen greife auffaffen.

2)ie ©mitt}3 beruht auf feiner fallen 93orau3fefmng, bafj

bie brei Elemente felbftänbig ben 2ßert ber 2Bare beftimmen,

roä'hrenb bie $Ricarbo3 auf ber richtigen SBorau3fetmng be*

ruht, bajj e3 bie QurchfdmittSrate be3 Profits ift (roobei ber

Arbeitslohn gegeben), bie allein bie <ßrobuftion3preife herftedt.

„Xer natürliche $rei3 roechfelt mit ber natürlichen iHate jebeä

feiner «eftanbteile, Arbeitslohn, Profit unb ftente."
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Unb nun fucfjt Smtth in ben Kapiteln 8, 9, 10 unb 11

beS 1. «ucheS bie natürliche «Rate biefet »eftanbteile, Arbeits*

lot)n, SRente unb Profit, unb bic SBanblungen bicfer SRate

ju beftimmen.

$aS 8. Jtopttel Rubelt oom Arbeitslohn.

üöei ber (Eröffnung beS ÄapitelS über ben ßotm entnricfelt

Smith — ben ftonfurrengfchemftanbpunft nerloffenb — ju*

näct)ft bie roahre Statur beS SRehrroertS unb Profit unb

diente als blope formen beSfelben.

SBei bem Arbeitslohn h<*t er einen Stanbpunft, um bie

natürliche 9late ju befiitnmen, nämlich ben SBert ber Arbeits*

traft felbft, ben notroenbigen Arbeitslohn.

„Gin SNenfä) mufi immer oon feiner Arbeit leben tönnen, unb

fein Arbeitslohn mufs minbeftenS genügen, ihn au erhalten. (£v

tnufj fogar in ben meiften fällen noch etwoS h^her fein, ba eS

i^m fonft unmöglich »Are, eine ftamilie aufziehen, unb ba$

^efchlecht folcher Arbeiter fönnte teine Generation Überbauern.

"

tiefes roirb roieber bedeutungslos, weil Smith M n*e

fagt, n>ie roirb ber ffiert ber notroenbigen Lebensmittel, baS

ift ber 3Bare, überhaupt beftimmt? Unb In« mufj Smith,

ba er oon feiner £>auptauffaffung abgegangen ift, fagen:

$>er $reiS beS Arbeitslohns roirb burch ben $reiS ber

SebenSmittel unb ber ^reiS ber ßebenSmittel burch ben

^reiS beS Arbeitslohns beftimmt. ©orauSgefefct einmal,

ba& ber ffiert beS Arbeitslohns firtert ift befdjreibt er roieber

eraft bie Sehroanfungen beSfelben, roie fle fich in ber Ron*

turreng geigen, unb bie Umftänbe, bie biefe Sehroanfungen

tjeroorheben. 3)tefeS gehört in ben eroterifchen Jeil unb

geht unS tytx nichts an. ' <£r roill ben SBert ber SBare auS

1 9tamentlid) befpnbelt er [ben (Stnflufj ber] ftffumulation bcü ,ttapitaf$

[auf ben itolm], fagt und ober niä)t, n>aS biefe SHtumulation beftimmt,

ba fle rafd) t>ox jttt) grfyen fann, enttoeber wenn bie State be$ Ärbeiw«

lotend relatio niebrig ift unb bie ^robuftioität ber Arbeit grof} ift: in

biefem ftalle ift ein ©teigen be# ÄrbeiWtobn* immer nur ftolge oorfyer«

gegangener permanenter Wiebrigfeit berfelben ; ober wenn bie State (be*
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betn SBerte ber Arbeit als einem feiner SBeftanbteile ent*

nudeln. Unb er entroirfelt bie §öbe beS Arbeitslohn«

anbererfritS barauS, bajj »bie Arbeitslöhne . . . nicht mit

ben greifen ber Lebensmittel auf unb ab fdjroanfen" unb

bafj „bie Arbeitslöhne oon Ort ju Ort größere löerfcrjieben*

Reiten aufjutoeifen haben als bie greife ber Lebensmittel'.

3n ber £at enthält baS ftapitel nichts jur Sache ©ehörigeS,

aufier ber $eftimmung beS 9Rinimum£ beS Arbeitslohns

alias beS SBerteS ber ArbeitSfraft. §ier fnüpft Smith

inftinftmäfnß roieber an feine tiefere Anfdpmung an, oer*

lagt biefe bann roieber, fo bog felbft obige Söefnmmung

nichts [bebeutet]. $>enn rooburch [roill er] ben 9Bert ber

notroenbigen Lebensmittel — alfo ber 2£are überhaupt —
beftimmen? 3um ^il burch ben natürlichen $reiS ber

Arbeit. Unb rooburch wirb biefe beftimmt? $urd) ben SBert

ber Lebensmittel ober ber SBaren im allgemeinen, ©lenbe

3roictmühle. Qm übrigen enthält baS Stapitel fein 3Bort

über bie Sache, über ben natürlichen $rei£ ber Arbeit,

fonbern nur Unterfuchungen über baS Steigen beS Arbeits*

lohnS über baS Sftoeau feiner natürlichen fflate; nämlich

[er fteigt] im Verhältnis, wie Kapital fld> rafch affumuliert,

bie Atfumulation beS Kapitals progreffto ift. $>ann werben

bie oerfchiebenen ©efcüfchaftSguftänbe unterfucht, worin

biefeS ber JJaH, unb fchliefjlieh fernlägt er ber 3kftimmung

beS SBerteS ber 2Bare burch Den Arbeitslohn — unb beS

Arbeitslohns burch Dcn 3Bert ber notroenbigen LebenS*

mittel — inS (Seficht burch ben Nachweis , bafj biefeS in

(Snglanb nicht ber gall ju fein fcheine. $aarotfchen fommt

Profit*] (im 2Wauuftript ftef^t : „ber «Kumulation", Ä.) niebrig, aber

bic ^robuftimtät ber «rbeit grofc ift. 3m erften ftaüe müfcte er von

feinem Stanböunft au« bie State [ber atfumulation] (im 9Jtenuffript

jtebt: „be« Hrbeit«lotm«", ä.) au» ber State be« Profit«, ba« t)eij*t au«

ber State be« Arbeitslohn« bebilderen, im uoeiten ftaUe au« ber 2)iaffe

be« Profit«, loa« aber roieber Unterjudrongen über ben &Vrt ber ittaxt

emötigen roflrbe.
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ein Stücf ^althuäfcher $e*ölferung3theorie, weil ber Arbeits-

lohn burch bie 9Renge ber SebenStnittel beftimmt tft, bie

er^eifc^t ift nicht mit jum geben, fonbern jur IReprobuftion

ber Seoötterung.

9ta$bem A. ©mitt) nämlich nachgumeifen gefuct)t, baß ber

Arbeitslohn im achtzehnten Qa^unbert, fpejiell in @ng*

lanb, geftiegen, wirft er bie Srage auf, ob biefeS „als ein

Vorteil ober ein 9^act)teil für bie @efeUfct)aft ju betrachten

ift*. $ei ber (Gelegenheit fehrt er bann roieber oorüber*

gehenb ju feiner tieferen Anfchauung aurücf, wonach Profit

unb «Rente bloß Seile am $robuft be3 Arbeiters bilben.

$ie Arbeiter, fagt er,

„bilben meiftend ben bei weitem größten Seil ber ©efeüfchaft.

Alfo tonn man jemals al3 einen Nachteil für baS ©anje be-

trachten, road ba£ 808 be§ größten Seiled be$ ©anjen oerbeffert?

föne ©efeflfchaft (ann fid)er nicht alä glücflich unb profperierenb

betrachtet werben, wenn ber bei weitem größte Seil itjrer ©lieber

arm unb elenb ift. Außerbem uerlangt bie bloße ©ttligfeit, baß

Diejenigen, welche ben gangen Äörper ber Nation nähren, (leiben

unb belaufen, an bem ^ßrobuft ihrer eigenen Arbeit roenigftenä

einen f)inretd)enben Anteil t)aben, um felbft erträglich genährt,

betreibet unb belauft gu fein."

$ei biefer Gelegenheit fomntt er auf bie SJeoöKerungS*

theorie.

„Dbiuo£)l bie Armut oon ber (£f)ef<hließung abfchrecft, macht

fte fte boch nicht unmöglich. Sie fcheint bie Fortpflanzung

fogar ju förbern. . . . Xie Unfrudjtbarfeit, eine fo häufige Qrc-

fcheinung bei vornehmen tarnen, ift ungemein feiten bei ben

grauen ber unteren klaffen. . . . SEBenn aber bie Armut bie

(Srjeugung oon fönbern nicht hmbert, fo erfcfnüert fie boch fehr

ihre Aufgiehung. 5)ie jarte $flange wirb heroorgebracht, abn
in einem fo (alten SBoben unb in einem fo rauhen ftlima, baß

fte balb meßt unb ftirbt. . . . 3*be Sierart oermehrt ftch natura

Ucherroeife im ©erljältnig $u ber SRenge ber oorhanbenen Sebent

mittel, unb (eine Art (ann fleh barüber hinauf oermehren. Aber
in ber jimlifterten ©efeüfcrjaft (ann nur in ben unteren Klaffen

9att. S*wt«i Ober brn Dtcbnont. II, l.&U. Ö
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be3 ©olfeS 9Wangel an fiebenSmitteln ber Vermehrung ber

^ü^enf^eit @d)ranten fefcen Die Nachfrage naä) 3Wenfd>en

TCßelt alfo notroenbigerroeife bic ^robuttion von 9Wenf(hen in

berfelben SBeife, rate bo3 für jebc aitbcre SBare ber Sali ift,

befajleunigt fie, roenn fie ju langfam oor fld> ge$t, unb hemmt

fie, wenn fie 8« *<*f<h fortfd)reitet."

Der 3ufammen^an0 DC3 fiohnminimumS mit ben Der*

fchiebenen ©efeUfc^aft^juftänbeu ift ber:

„Die ßöfjne, bie man $anbarbeitern unb Dienftleuten aller

3lrt jahlt, muffen hinreichen, eineS im anberen, ba§ ®efd)led)t

ber Qanbarbeiter unb Dienftleute in bem 2)iaf?e fortzupflanzen,

als bie roachfenbe, flnfenbe ober gteichbleibenbe ^Nachfrage ber

@efeUfä)aft e3 erforbert
•

Der ©efeUfdmft, o** »f» bed Kapitals!

<£r jeigt bann, bafj ber ©flaue „teurer* fei als ber freie

Arbeiter, roeil ber (entere felbft über feine 9ttmu$ung (wear

and tear) macht, roä'fyrenb fie bei bem erfteren Übermacht

mirb »uon einem roenig aufmerffamen $errn ober einem

nad) läufigen 9luffeher*. Der „gonbS", um bie 9(bnut)ung

Su reparieren, mirb com freien Arbeiter fparfam gebraust,

roährenb er bei bem ©flaoen ©erfchroenbet, unorbentlich oer*

maltet mirb.

„Der ftonbS, ber fojufagen beftimmt ift, bie Slbnufcung beS

©Haoen roieber ju erfefeen ober ju reparieren, mirb gewöhnlich

oon einem roenig aufmerffamen $errn ober nad)Iäffigen Sluf*

feher oerroaltet. Derjenige fronDS bagegen, ber bemfelben 3roede

bei bem freien Arbeiter ju bienen h«t, wirb oon biefem felbft

oerroaltet. Die Unorbnung, bie in ber «Hegel in ber 2Birtfdmft

ber 5Heid)en $errfd>t, macht fttt) natürlich auch in ber Verwaltung

be3 erfteren JJonbS geltenb. Die ffrrenge Qenügfamfett unb ße=

naue ©parfamfeit be$ »rmen gelten natürlid) auch für ben

jioeiten 3ronb3."

©3 gehört jur SBeftimmung be§ SohnminimumS ober be8

natürlichen ^SreifeS ber Arbeit, bafj biefer $reiS niebriger

beim freien Lohnarbeiter al$ beim ©flaoen. DiefeS läuft

bei ©mith unter.
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„Die Arbeit be§ freien 9Jlanne3 fommt am ®nbe billiger ju

flehen alS bie be§ Sflauen ÜÖenn bie reichliche Sßejafylung ber

Arbeit eine $olge ber Zunahme beS SReid)tumS ift, fo wirb fte

auch eine Urfache ber 3una^me ber ©eoölterung. S)ieS be*

bauem heißt ftd) über etioa3 beflagen, roaS notroenbige ^olge

unb Urfad)e beS größten allgemeinen SBohlftanbS ift."

©mitt) plöbtert weiter für froren Arbeitslohn:

J&x förbert nid)t bloß bie Zunahme ber Söeoölteruug, fonbem

muntert aud) bie Setriebfamtett beS gemeinen 9olteS auf. 3)er

Arbeitslohn ift bie Aufmunterung gum gleiße, ber fid) wie iebe

anbere menfd)lid)e <£igenfd)aft in bem 2Jtajie oeroolltommnet, in

bem er ermuntert wirb. (Sine ausgiebige @rn&f)rung fr&ftigt

ben Körper beS Arbeiters unb bie ertjebenbe Hoffnung, feine

Sage ju oerbeffern, . . . treibt Um, feine Äraft aufS äußerfte an«

guftrengen. SBir fehen baher aud), baß überall, wo bie Söhne

hod) fmb, bie Arbeiter tätiger, unoerbroffener, rafdjer finb als

bort, wo bie Söt)ne tief flehen."

Aber f)ö(?erer Sohn fpornt bie Arbeiter aud) gut über«

treibung unb jum oorjeitigen ütuin it)rer Arbeitskraft.

„Arbeiter, bie f>of)en ©tucflotm begießen, finb fet)r geneigt,

ftd) su fiberarbeiten unb ü)re ©efunbheit in wenigen Saferen ju

ruinieren— ffiürben bie SWeifter immer ben ©eboten ber ©er*

nunft unb Humanität folgen, bann matten fte öfter (Gelegenheit,

ben ©tfer oieler ihrer Arbeiter ju mäßigen als anjuftad)eln."

6r oläbiert roeiter bagegen, bafs „etwas mehr 2Bot)lftanb

bie Arbeiter faul machen fönne".

(£r unterfuä)t bann, ob e3 roat)r ift, baß bie Arbeiter in

fruchtbaren fahren fauler finb als in fd)led)ten, unb roie

eS fid) überhaupt mit bem Verhältnis jroifcfjen Arbeitslohn

unb ^reiS ber ßebenSmittel oerhält. §ier fommt roieber

bie Snfonfequeng.

„Xer OelbpreiS ber Arbeit wirb notroenbigerroeife burd) jroei

Umftänbe beftimmt: bie 9lad)frage nad) Arbeit unb ben $reiS

ber Lebensmittel unb öenußmittel. . . . 3>er ©elbpreiS ber Arbeit

ift alfo burd) bie ©elbfumme beftimmt, bie notroenbig ift, um
tiefe Wenge (oon fiebenS* unb ®enußmitteln) ju taufen,"
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<$r unterfud)t bann, roarum — von u>egen ber Nachfrage

nach Arbeit— ber Arbeitslohn in fruchtbaren fahren fteigen,

in unfruchtbaren faden fann, unb jeigt, bajj bie Urfadpen

[beS (StetgenS unb Badens] in guten unb flechten 3at)ren

fid) paralnfieren.

„3)er 9Jtangel in einem teuren 3abre oerminbert bie Nach-

frage nad) Arbeit unb hat fo bie £enben$, ihren $reiS ju fenfen,

inbeS ein hoher ?retS ber Lebensmittel ihn au heben ftrebt $n
billigen fahren hat bagegen ber Überfluß ber bie Nachfrage

nach Arbeit oermehrt, bie fcenbenj, ben 3*reiS ber Arbeit ju

fteigern; bie Sidigfett ber SebenSmittel aber wirft bat)in, u)n

SU fenfen. Xiefe beiben einanber entgegengefefeten Urfachen

fcheinen im Saufe ber gewöhnlichen Variationen beS greife«

ber ßebenSnuttel einanber bie HÖage ju halten; roaS n>ar)r*

fcheinlich )um 2eil bie Urfache baoon ift, roarum bie Arbeits»

löhne äberad um fo oiel weniger fefnoanfen unb langer gleich

bleiben als bie greife ber SebenSmittel."

Schließlich, nach a&* biefent 3tcfgacf, ftedt er bem Arbeits*

lohn ald Quelle be3 5BerteS ber SBaren nrieber feine urfprüng*

liehe tiefere Anfchauung gegenüber, baf? ber SBert ber 2öaren

burch bie Arbeitsmenge beftimmt ift. &ct)&lt ber Arbeiter in

guten fahren ober mit bent 2Bad)Stum beS Kapitals mehr

3Baren, fo probujiert er auch °kl mehr ffiaren; ober bie ein*

gelne 2öare enthält eine geringere 9flenge Arbeit. <£r fann

alfo größeres Ouantum SBare mit geringerem SBerte ber*

felben erhalten unb fo, baS ift ber inooloierte (Schlug, fann

ber Profit roachfen trotj fteigenbem abfolutem Arbeitslohn.

„$ie (Erhöhung beS Arbeitslohns erhöht notroenbigenueife

ben ^ßreiS oieler 3Baren, burch Vergrößerung jenes feiner #$e-

ftanbteüe, ber fid) in Sohn aufldft, unb infofern ftrebt fie ba?

nach, ben Konfum biefer Ataren im 3m unb Auälanb einju;

fchr&nfen. Aber biefelbe Urfache, bie ben Arbeitslohn fteigen

läßt, bie Vermehrung beS Kapitals, hftt bie Üenbenj, bie $ro^

buftiofraft ber Arbeit ju erhöhen, fo bafr eine fleinere SJlenge

Arbeit ein größeres tßrobuft liefern fann." $ieS cjcfcf)iet)t burch

Teilung ber Arbeit,Anroenbung ber 3Wafchinerte, ©rfinbungen ufro.
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„infolge aller tiefet SSerbefferungen fönnen nun viele ©arcn
mit uiel weniger Arbeit als efyebem probugiert werben, fo baft

bie (Erhöhung beS $reife3 ber Arbeit burdj bte ttermmberung

üjrer SRenge mehr als aufgewogen wirb."

$ie Arbeit wirb beffer bejaht aber eS ift weniger Arbeit

in ber einaelnen 2Bare enthalten, alfo weniger für bte einzelne

3U begaben, <5o lägt er feine falfdje Ityoxit, wonach ber

Arbeitslohn ben SBBert ber 2Bare als fonftttuierenbeS Clement

beS SBerteS beftimtnt, aufgeben ober vielmehr paralnftert,

fompenfiert werben burtfj feine richtige Sfyeorie, wonach ber

5ßert ber SBore burch bie Ouantität ber in ir)r enthaltenen

Arbeit beftimtnt ift.

DaS 9. ftapitel hanbelt oom Äapitalprofit. $ier foU

alfo bie natürliche State beS jmetten ©lementS beftimtnt

werben, baS ben natürlichen Preis ober SBert ber ©aren
befrhnmt unb tonftituiert. 2BaS ©mitt) über bte Urfacr}e beS

JaHenS ber Profitrate fagt, ift fpäter ju betrachten.

§ter ift (Smith nun in groger Verlegenheit. <£r fagt, bag

fchon bie Veftimmung beS burchfchnittlichen Arbeitslohns

barauf hinaus laufe, baß eS »ber übliche Arbeitslohn4
', ber

faftifch aejaf)lte Arbeitslohn fei. »Aber auch biefe SBeftimmt*

heit lagt fleh feiten für ben Äapttalproftt erreichen.* Auger

oom ©lüdt unb Unglücf beS Unternehmers »hängt biefer

^toftt oon jeber $eränberung in ben SBarenpretfen ab*,

währenb wir boch gerabe ben natürlichen $reiS biefer

ffiaren burch bie natürliche Wate beS Profits, als eines ber

fonftituterenben Elemente beS »SBerteS", beftimmen follen.

$iefeS ift fchon fchwer in einem einzelnen ©ewerbe für

einen einzelnen Jtapttaliften feftguftellen.

,9toch fchwerer mug e3 fein, ben ^urchfchnittSprogt in aflen

ben vergebenen (bewerben &u beftimmen, bie in einem grogen

Weiche betrieben werben."

Aber oon ben »$urchfchnittSprofiten ber Äapitaüen" fann

man ftet) eine SBorftellung machen »nach ber §öhe beS ©etb«

Jinfes*.
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„97tan fann ben ©runbfafc aufteilen, bafe bort, wo man grofee

Profite mit bem (Selbe erzielen lann, man auch in ber Sieget

viel für feine Senkung ju fahlen traben wirb, unb wo nur

geringe Profite gemocht werben tonnen, weniger 3iwfen für bie

$enü%ung beä ©clbeö gejault werben."

@mith fagt nicht, bafj bie Zinsrate bie Profitrate be»

ftimmt. @r fagt au3brücflich ba$ Umgefehrte. Aber über

bie 3htfratc ju oerfchiebenen ©pochen ufto. beftfct man
Annalen, bie für bie Profitrate fehlen. $ie 3in^raten ftnb

alfo Symptome, roonad) man ben ungefähren ©tanb ber

Profitrate beurteilen fann. Aber bie Aufgabe mar nicht

bie, ben ©tanb gegebener oerfchiebener Profitraten 31t oer*

gleichen, fonbem bie, bie natürliche ^>dr)e ber Profitrate gu

beftimmen. Smith flüchtet in eine 92ebenunterfudnuig über

ben Stanb be3 3^^^ 8U üerfchtebenen 3ei*en/ mag ba§

Problem, boJ er fleh gefteHt, gar nicht berührt ©r be*

trautet oerfdnebene ©pochen in ©nglanb, oergleicht biefe§

bann mit ©dmttlanb, ftranfreich, ©otlanb unb ftnbet,

„höh« Arbeitslöhne unb hofa Kapitalproftte finb roohl

$)ingc, bie feiten gufammen ju finben ftnb, aufgenommen

unter ben eigenartigen 93erhältniffen einer neuen Kolonie*.

§ter fucht 91. ©mite) fchon annähernb, mie iRtcarbo, aber

bi§ ju einem geroiffen ©rabe beffer, bie fyotyn Profite $u

erftaren:

„©ine neue Kolonie ntu| ftetS eine 3*itlang weniger Kapital

im Qerh&ltntS ju ihrem ©ebtet unb weniger SRenfchen im SJer*

häitniS au ihtem Kapital haben als ber größte Zeil ber anberen

fiänber. ©3 ift mehr 33oben §um Anbau oorhanben, al3 mit

bem oorhanbenen Kapital tultiotert werben tann. Üffiasi man ba*

uon hat, wirb baher bloß auf ben Einbau ber frudjtbarften unb

am günftigften gelegenen ©egenben oerwenbet, ber Sanbftriche

an ber ftüfte unb an ben Ufern ber fduffbaren Jlüffe. Solcheä

fianb wirb oft $u einem greife getauft, ber noch unter bem
2Berte feiner oon felbft wadtfenben Probufte fteht.

1 ©in Kapital,

1 G* loftft alfo in »irtltdjlcit uiditö.
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ba§ jum Slntauf unb $ur 93erbefferung foldjer SMnbereien oer=

roenbet rotrb, mufc einen fehr hohen Profit abroerfen unb baher

aucfj fehr t)of)c 3^nfen ücif^Icit fönnen. ©eine rafcrje WfTumulation

in einem fo vorteilhaften ^ßrobuftionäjroeig ermöglicht e§ bem

$ffoit£er, bie 3a*)l feiner Arbeiter rafcfjer $u oemtehren, dl$ er

fie in ber neuen Slnfteblung finben (ann. (&x mufi baher bte:

jenigen, bie er finbet, reidjlid) befahlen.

w3n bem SHafre, in bem bie ftolonie ro&djft, roerben bie

ftapitalprofite Heiner, 3ft ber fru$tbarfte unb am günftigften

gelegene ©oben befe&t, fo lann burd) ben Einbau be3 an $rud)t:

barfeit ober Sage weniger begünftigten SBobenS nur noch ein

geringerer Profit erhielt unb für ba§ angemanbte Kapital ein

geringerer Qini gezahlt werben. Daher ift ber . . 3in§fu& in

bem größeren ieite unferer Kolonien im Saufe biefeS 3ahr*

bunbertS erheblich gefunfen."

DtefeS, obgleich in anbetet ffieife gefolgert, ift eine bet

©runblagen bet SRicarbofcf)en ©rflärung oom gaDe beg

$toftt£. 3m Öttn^en etflätt r)iet @mith alles au§ bet Äon*

furtenj ber Kapitalien, mit beten Zunahme bet ^Jtofit fällt

unb mit beten %aü et fteigt,' roonad) bann au$ bet Arbeits*

lohn umgefefyrt fleigt obet fällt.

„C£ine Abnahme be$ ftapitatoorratS ber ©efeüfchaft ober bc3

ftonbä, ber befttmmt ift, bie $robuttion im ($ange gu erhalten,

fenft auf ber einen Seite ben fiotm ber Arbeiter, erhöbt aber

auf ber anberen Seite ben ftapitalprofit unb baher ben Kapital*

\\n$. $a ber Arbeitslohn ftnft, förnien bie ©efttjer be3 Kapitals,

bai in ber ©efellfcfmft erhalten bleibt tytt SBaren mit ge=

ringeren Soften auf ben 9Jiartt bringen als früher, unb ba

weniger Kapital angeioenbet wirb, um bie Nachfrage be$ 5Jlarfteä

$u befriebtgen, fönnen fie fie teurer oertaufen."

Smith fprid/t bann übet bie möglicfjft hohen unb mög*

lidjft niebrigen ftaten beä $tofit$.

„Xie niebrigfte Wate bed gewöhnlichen Profits ber Kapitalien

mufc immer mehr augmachen, all nottoenbig ift, bie $ertufte ju

1 3m 2Wönuftript ftetjt: „3m ganzen crtlärt hier Smittj aü>« au*

ber Äonfurrem ber Ä<U>italien, onn>aa)fenb mit bereu aecroissement

unb foöenb mit beren goß." 2>ojJ ift offenbor ein lapsus calami. Ä.
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betten, benen jebeS Kapital gelegentlich auSgefefct ift Wur bet

Überfdm& borüber hinaus bilbet ben reinen ober Nettoprofit

Die f)öd>fte gewöhnliche Wate beS Profits tann jene fein, bic oon
bem greife beö größten fcetleS ber SBaren aOed aufse&rt, roaS

ber ©runbrente aufallen foHte, unb nur fo otel übrig Iftfet, als

notroenbig ift, bie Arbeit itjrer $erfteüung unb tyreS fcranS*

porteS jum SRarfte nach ber niebrigften Sotjnrate ju aat)len, bie

trgenbroo befahlt werben fann, baS heifct: fooiel als fnapp hin*

reicht, ben Arbeitet jju erhalten.*

©mit!) charatterifiert fetbft, roaS er über bie natürliche

Wate beS Profits faßt.

£n Großbritannien rennet man baS Doppelte beS 3mfeS
als baS, wo« bie $anbelSleute einen anftftnbigen, madigen,

oernfinftigen Profit nennen — Bezeichnungen, bie meine« @r*

artend nicht meljr fagen als ein lanbeSübttcher, gewöhnlicher

Profit."

Unb in ber £at nennt @nuth biefcn „lanbeäüblidjen

Profit* jroar webet mögig noch anftänbig, aber er gibt

it)m ben Warnen „natürliche Wate beS Profits*, fagt un§

tnbeS glatterbingS nicht, roaS baS ift, ober wie eS beftimmt

wirb; obgleich mir üermittelS biefer „natürlichen Profitrate"

ben „natürlichen Preis* ber Sffiare beftimmen fotten.

„$n S&nbern, bie rafd) an Weid)tum junehmen, tann bie

niebrige Profitrate bie §ötje be§ Arbeitslohns in ben greifen

mancher Staren wettmachen unb biefe Sanber inftanb fe&en,

ebenfo billig $u oerfaufen wie it)re weniger gebeihenben Wad)=

barn, wenn aud) beren Arbeitslöhne niebriger finb."

[Wiebrige] Profite unb [hohe] Arbeitslöhne ftet)en fi<h h»et

nicht aB SBedrfelwirfung gegenüber, fonbern biefelbe Ur*

fache — bie rafdje 3unahme ober Affumulation be§ Kapitals

bringt betbe h**oor. SBetbe gehen in ben Preis ein, ton*

ftituieren ihn. 3ft baher ber eine hoch/ toahtenb ber

anbete niebrig, fo bleibt ber Preis berfelbe ufw.

6mith fagt hier ben Profit rein als PreiSauffdjlag auf,

benn er fagt weiter:
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„2otfdd)lid) fyabtn höh* Profite viel mehr bie Zenbenj, bie

greife &u erhöhen, afö h°^e Söhne. 3um ^eifpiel wenn ber

Arbeitslohn aller in ber fieimoanbfabritation befd)äftigten 9fc

beiter ... um 2 ^ence tägtta) fliege, würbe bag ben $rei8 be3

StücfeS Semwanb nur um fo nielmal 2 $ence tybtn, atd Ar*

beiter bei feiner ßerfteOung befc^aftigt waren, multipliziert

mit ber 3at> 1 ber Jage, wÄhrenb beren fle baran arbeiteten.

3ener Zeil be3 greife« ber ©aren, ber fleh in Cohn aufldft,

würbe im Saufe aller ber oerfdnebenen 9abrifation$pro$effe

burch baS Steigen ber SlrbeitSUHme blofc in arithmetifcher Pro-

portion erhöh* werben. SBürben aber bie Profite aller ber oer?

fd)iebenen Anmenber biefer Arbeiter um 5 ^rojent fteigen,

würbe jener Zeil be3 greife« ber fflarc, ber ftd) in Profit auf;

Idft, oon einer ^robultionSftufe jur anberen in geometrifd)er

$rogrefflon mit ber erhöhten Profitrate anwarfen. . . . $ie

Chrhöhuna, ber Söhne erhöh* bie ffiarenpreife, wie einfache

3infen eine @$ulb. $ie Erhöhung ber Profite wirft wie

3infe*)in3."

Am ©djluffe biefeS ftapitels faßt uns ©mith aud), roo^cr

er bie gan&e Anfdmuung f>at, bafc ber <Prei8 ber 2Bare

— ober ihr ©ert — burd) bie Sffierte oon Söhnen unb

Profiten gebtlbet wirb — nämlich oon ben amis du com-

merce, ben praftifchen Äonfurren^gläubigen.

„llnfere ftaufleute unb inbuftriellen Unternehmer Hagen nie!

über bie fch&bltdje SBtrlung ^o^er Söhne, bie bie greife fteigern

unb baburd) ben 2Tb fafc ber Staren im fytlanb unb AuSlanb

hemmen. Sie fagen nichts oon ber fcr)dblicr)en SÖirfung fyotytx

Profite. Sie fd)meigen über bie oerberb(id)en ^Birtlingen üjrer

eigenen ©ewinne. Sie befdnoeren fid) nur über bie anberer

Seute."

3m 10. äapitel unterfudjt Smith bie Arbeitslöhne unb

Profite in ben oerfdnebenen ^toeigen ber Anwenbung oon

Arbeit unb Kapital S)iefeS betrifft nur baS Detail; [gc^

hört] alfo [in] baS Stopitel oon ber Äonfurrenj, unb ift in

feiner Art feht gut ©anj eyoterifd).

<&x fpridft ba auch *>°n ber Ungewißheit beS Erfolge« in

ben liberalen Staufen, jum SBeifpiel bei ber ^urifterei:
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„Die Cotterie ber WechtSroiffenfchaft ©erteilt ihre ©aben nicht

fehr geregt Xiefer Stattb ift wie oiele anbete liberale unb

ehrenwerte ©erufe oom ©elbftanbpunft au« entfcf)ieben ju

fc^le^t belohnt"

©benfo faßt et oon ben Solbaten:

„3h* Sofb ift geringer als ber ßolm eines XaglöhnerS, unb

im aftioen Dienfte fmb ihre ttnftrengungen oiel größer."

33on ben SRattofen ber Statine:

„Obwohl it)re ©efchicfltchfeit unb ©ewanbtheit weit größer

ift a(S bie ber meifteit ftanbarbeiter, unb obwohl ü)r ganzes

fieben eine ununterbrochene Kette oon 3Jtühfalen unb ©efahren

barfteilt, . . . flnb ihre Söhne nicht . . . t)ör)er als bie ber $ag*

löhner in bem §afen, ber bie Solmhöhe oer Seeleute beftimmt."

Stonifä:

„®S märe gwetfeltoS unfd)tcflieh * wollte man einen Pfarrer

ober Kaplan mit einem Zaglörmer oergleichen, Jtrotjbem barf

man mit ooQem fechte annehmen, bass ©ehalt etneS $farrerS

ober RaplanS fei oon berfelben 9tatur wie ber Cohn eines lag*

löhnerS."

«Die ßitetaten bejeidjnet et auSbrücflich als ju fdjlecht

bejat)lt oon wegen ihtet ju gtofjen Q/oSjl, unb et erinnert

batan, baß oot bet ©tftnbung beS $8ucr)brucfs „©tubent
unb bettlet* tbenttfet) waten, unb et föeint btefeS in

einem gerotffen (Sinne auf bie Stteraten an^uwenben.

3)aS Äaoitel ift ooH feinet Beobachtung unb wichtiger

33cmethmgen.

„3n berfelben ©efellfchaft ober ©egenb ftnb bie burchfdmitt:

liehen unb gewöhnlichen ftaten beS Profits in ben oerfchiebenen

3weigen ber Kapitalanlage oiel mehr auf einem gleichen 9Koeau

als bie ©elblöhne ber oerfchiebenen Birten oon Arbeit. . .

.

„Die größere HuSbelmung beS SJlarfteS, bie größeren Kapi*

talien ®efd)äftigung gibt, oerminbert ben ftchtbaren Profit;

aber ba fte 3"fuhren oon größerer Entfernung erheifd>t, oer*

mehrt fte bie QerftettungStoften. Diefe Qerminberung auf ber

einen Seite unb bie Vermehrung auf ber anberen fcheinen in
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ben meiften fräüen einanber bie Sage $u polten" (in folgen

Slrrüeln rote »rot, &tetfch ufro.).

J3n (leinen ©täbten unb Dörfern tönnen, wegen bet ®e*

fdjranftheit beS SRarfteS, bie Unternehmungen nicht immer in

bem SRafee erweitert roerben, in bem bie Sapitalien warfen.
Die Wate ber Profite eines bestimmten SnbnribuumS mag ba

feljr h<"h lommen, ihre «Summe ober 9Raffe unb baher auch

ber Setrag ihrer jährlichen Affumulation roirb nie grofc fein,

^n großen Stötten !ann man bagegen bie Unternehmungen in

bem SWafee auSbelmen, in bem baS Äapital roäd)ft, unb ber

ftrebit eines roirtfdjaftlichen unb gebeihenben SHanneS roächft

noch roeit rafcher als fein äapitaL Sein Unternehmen roirb im

Verhältnis ber 3unahme beiber oergröfrert."

Smith bemerft fehr richtig über bie falfchen ftatifti*

fdjen $arftellungen beS Arbeitslohns jum SBetfpiel im

fedhjehnten, ftebjehnten ufro. $>ahrhunbert, baß bic Söhne

hier nur Söhne jum Setfpiel für §äuSler roaren. einen

Seil ihrer $eit roaren biefe auf ihren cottages beföäftigt

ober arbeiteten für ihren $errn, ber ihnen »ein £au3, einen

tleinen (Hcmüfegarten, fo utel ©raSlanb, als erforberlich

roar, eine Äuh ju ernähren, unb melleid)t einen Acre ober

3n>ei fchlechten AcferlanbeS" gab unb, roenn er fte befchäf*

tigte, fehr fchlechten Sohn.

„3hte überfchüfftge 3eit gaben fie gern für eine geringfügige

Entlohnung hin, unb fte arbeiteten für minbere Söhne als bie

anberen Arbeiter «iele Autoren, bie bie greife ber Arbeit

unb ber SebenSmittel ber früheren 3eiten fammelten, fcheinen

biefe %a$e& unb ©ochenlötme als bie (Stefamtheit ber ©im
Kommen ber g&uSler betrachtet 3U ^abtn, unb fie haben mit

©ohlgefallen auf ihre rounberbare 9Hebrigteit hingeroiefen."

@r bemerft überhaupt allgemein richtig:

„$iefe Ausgleichung (equality) in ber ©umme ber Nachteile

unb Vorteile ber oerfchiebenen Arten ber Anroenbung oon Arbeit

unb Äapital tann nur in jenen 2tätigfeitS$roeigen jtattfmben,

bie bie einzige ober hauptfächliche SBefchftftigung berjenigen

bilben, bie fUf> bamit abgeben."
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Übrigend ift btefeS oon Steuart. namentlich in begug auf

bie lanbroirtfdjaftlidjen 8öt)ne — fobalb bie >$t\t foftbar

roirb —, fdjon gang gut entroictelt.

3n begug auf bie Stftumutatton be8 ftäbtifdjen SlapitalS

roafpenb be$ SttittelalterS bemerft Smitlj fe$r richtig in

biefem Äapitel, baf* fi* &auptffid)ltd) geftt)ulbet fei bet 21u$>

beutung be§ flauen SanbeS fotoo^t burdj) ben $anbel als

bog §anbroett. $)ie ©uferet fommen lungu, aud) bie

haute finance fd)on, furg, bie ®elb£)dnbler.

„3ebe Älaffe (innerhalb bei günftigen St&bte) rourbe aller*

bingg burd) biefe (künftigen) Orbnungen gegroungen, bie ©aren,

bie fie ben anberen klaffen ber ©tabt gu entnehmen f>atte,

etioaS teurer gu taufen, als eS fonft ber grad getoefen roare.

Slber bafür mar fie in ber Sage, ü)re eigenen um ebenfooiel

t)öt)er gu oertaufen, unb infofern machte eS für fie feinen Unter*

fd)teb. 3m Sertetjr ber etngelnen klaffen innerhalb ber ©tabt

untereinanber verlor feine burd) biefe Orbnungen. Stber in

bem Qertefp mit bem flauen Sanbe gemannen fte ade feljr

oiel; unb in biefem Serteljr beftetjt ber gange $anbel, ber jebe

©tabt ert)dü unb bereichert

„3ebe ©tobt begießt iljre gangen ßebenSmittel unb ade fRoty

ftoffe für ü)re ^nbuftrie vom floaten fianbe. Safür gal)lt fie

bauptfäcrjUcrj auf groeterlei 2lrt: einmal baburd), baß fte auf

baS Öanb einen fcetl biefer Wot^ftoffc oerarbeitet gurüetfenbet;

in biefem galle ift ü)r $rei3 oermetjrt um bie ßdljne ber 9lr*

beiter unb bie Profite it)rer SReifter ober unmittelbaren tln*

roenber. Xann baburd}, bafj fte aufs ßanb einen Üeil ber

SHofjftoffe unb gabritate fct>icft, bie auS bem ttuätanb ober oon

entlegenen ©egenben beS 3nlanbi in bie ©tobt gebracht roaren,

in meinem ftftfle bie urfprünglie$en greife biefer ©aren burd)

bie fii^ne ber fruf>rleute ober Seeleute unb bie Profite ber

ftaufleute, bie fte befd)äfttgen, oerme^rt werben, $n bem ge-

winn, ber in ber erften ber beiben Birten beS $anbel8 gemacht

roirb, beftet)t ber Vorteil, ben bie ©tabt au* ber Snbuftrie giety;

in bem ©eiotnn ber anberen ttrt ber Vorteil be§ inneren unb

Äußeren §anbel3. $ie gölme ber Arbeiter unb bie Profite tyrer

nerfefnebenen 2lnrt>enber mact)en bie ©efamtfyeit biefeä ©eroinnä
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au3 beiben $>anbel§arten auS. 9Ule $erorbnungen alfo, bie ba«

nad) ftreben, biefe &öt)ne unb Profite ^öt)er gu heben, al£ fie

fonft lodren, nrirfen bafjin, bie @tabt inftanb ju fefcen, mit

einer geringeren Spenge Arbeit baä ^robuft einer größeren

3Jiengc Arbeit be£ 2anbe3 ju taufen. Sie geben ben Äaufleuten

unb Jpanbiperfem ber Stabt eine Überlegenheit über bie ©runb=

befitjer, ^Jäcrjter unb Lohnarbeiter auf bem ßanbe unb zerreißen

bie natürliche ®leid)b,eit, bie of^ne fie im SSerfefn: $nrifd)en ©tabt

unb Canb f)errfd)en roürbe. XaS jährliche ©efamtprobuft ber

Arbeit roirb jätjrlid) jn>ifd)en biefen jioei (Struppen ber 93eüölfe-

rung oerteilt S)anf biefen (ben ftäbtifcr)en) Orbnungen erhalten

bie iöenjofjner ber ©tabt einen größeren Anteil baran, ald fie

fonft erhielten, unb ein geringerer fällt bem flachen ßanbe ju.

„%ex $rei£, ben bie ®tabt tatfäcrjlid) für bie ßebenömittel unb

)Hot)ftoffe ja^lt, bie fte jährlich einführt, befielt in ber SWenge

oon Sfabritaten unb anberen 9Baren, bie fie jährlich aufführt.

3e teurer bie (enteren cerfauft toerben, befto billiger werben bie

erfteren gelauft Xie <Srn>erb3t&tia,teit ber Stabt wirb immer

profitabler unb bie be£ flauen SanbeS roirb e3 immer weniger."

2Benn % Smitt) erflärt, bie ©tabt laufe mit einer ge*

ringeren Sftenge Arbeit boJ *ßrobuft einer größeren Sftenge

Arbeit bei £anbe3, fo fe^rt er bamit alfo jur richtigen

^ertbeftitmmmg, [jurücf], SBeftimmung bei 9Berte3 burd)

bie ArbeitSmenge. 3)ie8 ift als SBeifpiel bei feiner <£nt*

roiettung be3 2Ket)m>ert3 anzubringen, ©inb bie greife ber

Söaren, bie ©tobt unb fianb auJtaufd)en, fo [beftimmt],

ba6 fie gleite Mengen Arbeit au$taufd>en, fo finb fie gleid)

if>ren SBerten. Profit unb Slrbeitölo^n auf beiben ©riten

fönnen alfo nity biefe SBerte beftinraten, fonbem bie Teilung

biefer 2Berte beftimmt Profit unb Arbeitslohn. $at)er finbet

auc^ ©müh, baf* bie ©tabt, bie eine kleinere 3Renge Arbeit

gegen eine größere bei ßanbeS au£taufd)t, im Verhältnis

jum £anbe einen Überprofit unb überlot)n [be]giet)t. £)te3

märe nicht ber %aü, wenn fie tr)re 2Bare nid>t über bem

'Berte berfelben bem fianbe nerfaufte. Steigen Profite unb

Arbeitslöhne nicht „höher, als fie fonft mären-, finb alfo
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Profite unb Arbeitslöhne fo hoch/ rote pe [ot)ue fünftlidje

Eingriffe] ftänben, fo beftimmen fte nictyt ben 3Bert ber

2öare, fonbern werben burct) ilm beftimmt. ^Sropt unb

Arbeitslohn fönnen bann nur burd) Teilung beS gegebenen,

i^nen oorauSgefejjten SBerteS ber SBare entfpringeu, aber

biefer 2öert fann nicht remitieren au« ihm felbft oorauS«

gefegten $ropten unb Arbeitslöhnen.

A. ©mith fährt fort:

„$ie SBewofmer einer <5tabt, bie auf einem fleinen Maume
jufammen gebrängt pnb, fönnen (eicht ©erbinbungen unter;

einanber eingehen. ©elbft bie unbebeutenbften ®eiuerbe, bie

in ben ©tobten betrieben werben, pnb bat) er künftig organipert

roorben. . . .

„$ie 99erootmer beS flachen SanbeS, bie jerfrreut in von-

einanber weit entfernten ^läfcen wohnen, fönnen pd) nicht leicht

in Bereinigungen organiperen. Sie hoben nicht nur niemals

3ünfte gebilbet, fonbem ein künftiger ©eift hat nie unter Urnen

geherrfdjt. 9Jian hat e$ nie für nötig gehalten, eine Sehrjett

für bie Sanbmtrtfchaft feftjufetjen, biefen großen ^robuftionS*

jroeig be£ fachen ßanbeS."

$ei biefer (Gelegenheit fommt ©mith auf bie Nachteile

ber Teilung ber Arbeit ju fprecfjen. $)er SBauer treibt ein

intelligenteres @efct)äft als ber ber Teilung ber Arbeit

unterworfene SRanufafturarbeiter.

„$ie Ausführung von Arbeiten, bie bei jebem SBedjfel beä

SöetterS unb einer Unjahl anberer 3ufä0e anberS geftaltet

werben muffen, erforbert weit mehr ®cr)arffinn unb SBefonnen*

heit als bie oon Arbeiten, bie p$ immer in gleicher SBetfe ober

naheju gleicher SBeife wteberholen."

$>ie Leitung ber Arbeit enttoicfett bie gefeOfchaftlidje

sJJrobuftipfraft ber Arbeit ober bie $robuftiotraft ber

gefeüfcr)aftlichen Arbeit, aber auf Stoßen beS allgemeinen

sJkobuftion3r>crmögenS beS Arbeiters. Unb jene Steigerung

ber gefeHfchaftlidjen ^robuftiotraft tritt ihm baher auch

entgegen als gefteigerte ^robuftiotraft nicht feiner Arbeit,

fonbem ber Pe beherrfdhenben Warfjt, beS JtapitalS. ©enn
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bei ftäbtifcfye Arbeiter eutroicfelter ift als bet (anblicke, ift

baS nur bem Umftanb gefehulbet, baf? (eine 9lrbeit8toeife

tfm in @ef ellfd^af t leben lägt roäfptenb bie be8 anberen

if>n bireft mit ber ÜRatur (eben lä&t

„$>ie Überlegenheit, welche überall in Europa ba3 ftäbtifche

Erwerbsleben über baS länbltd)e erlangt hat, ift nicht aUein

ben 3finften unb ü)ren Orbnungen aujufchretben. @ie roirb

noch burch aahlreiche onbere Einrichtungen geftüfct. 5>ie hob*«

350e auf auStänbifä)e gabritate unb auf alle auSlänbifchen

2Baren, bie frembe Äaufleute einführen, bienen bemfelben

3n>ecfe."

^Diefe «Einrichtungen fchtttjcn fle (bie ©täbte) oor ber

Stonfurrenj beS 9lu£lanb3". $tefe3 ift eine Operation nicht

mehr ber ftäbtifchen Stourgeoifie, fonbem ber fchon aU
corps de naüon ober boch als britter ©tanb ber SReichS'

oerfammlungen ober als Unterhaus auf nationalem SRafj*

ftab gefetjgebenben SBourgeoifte. 3)aS fpejiftfche ber ftäbti*

fchen Sourgeoifte — gegen ba§ ßanb gerichtet — ftnb bie

9lfjtfen unb Abgaben an ben £oren, überhaupt bie in«

biretten ©teuem, bie ftäbtifchen UrfprungS ftnb (fiehe $üU*

mann), roährenb bie biretten länblidhen UrfprungS. ES
fönnte fcheinen, als ob bie 2Kgife jum SBeifpiet eine ©teuer

fei, bie bie Stabt fid) felbft inbireft auflegte. $er fianb*

mann mufc fie oorfchie&en, lägt fte aber im greife beS

^robuttS für) surüctjahlen. fctefeS mar jeboch im Littel*

alter nicht ber Sali. Die Nachfrage für feine ^robufte

— fotoett er biefe überhaupt in Söare unb ©elb oer*

roanbelte — mar gemaltfam auf ben ©tabtbann befdpäntt,

fo baf» er nicht bie SDfägüchfeit ^atte, ben $reiS feines
s$robuftS jum gangen betrag ber ftäbtifchen Steuer ju er«

höh«».

„3n Großbritannien fcheint bie ErroerbStätigtett ber ©tabt

ehebem eine größere Überlegenheit über bie beS SanbeS gehabt

SU haben, al* fte jefct befifet $ie Söhne ber fianbarbeiter ftehen

benen ber Snbuftriearbeiter näher, unb bie Profite be$ in ber
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Canbroirtfdjaft angelegten Kapital? nähern ftd) metjr benen ber

Kapitalien be3 £>anbei? unb bet ^nbuftrie, al? im legten §ahr«

hunbert (bem fiebgehnten) ober $u ^Beginn beä gegenwärtigen

(be3 achtzehnten) ber {JaU war. $iefe #nberung barf man ald

eine notwendige, aber fehr uerfpätete frolge ber aufterorbent«

liefen Aufmunterung anfeilen, welche bie fi&btifche ^nbuftrie

erfahren f)atte. $)aä in ben ©labten atfumulierte Kapital wirb

mit ber Qtit fo grof, bajj e£ in ben ifjnen eigentümlichen Obe-

werben nicht mehr mit bem alten Profit angeroenbet iuerben

tann. $tefe (dewerbe haben i^re Sdjranfeu, wie jebeS anbere,

unb ba3 9fnwa<hfen ber Kapitalien vermehrt bie Konrurrenj in

i&nen unb fentt baburd) bie Profite. DaS Sinfen be§ ^rofitä

in ben ©tdbten btängt Kapital in baä floate ßanb Innauä, wo
e$ eine neue 9Uuhfrage nach Öanbarbeit fäjafft unb baburdj

beren £öf)ne fteigert. (£3 verbreitet ftet) bann fo&ufagen über

bie ganje Oberfläche beä fianbed unb fmbet 9lnroenbung in ber

Sanbwirtföaft. So wirb H bem flauen fianbe gurütfgegeben,

auf beffen Koften e£ $um großen £eile ursprünglich in ben

Stäbten afrumuliert worben war."

$m 11. Stapitel beS 1. SBucheS fud>t @mith nun bie

natürliche Dtate ber ®runbrente ju beftimmen, be$

britten ©lernend, baS ben SEBert ber 2Bare bilbet. 9Bir

Derfparen ba3 für fpäterfnn, nachbem wir vorher wieber

ju SHicarbo jurüefgefehrt ftnb. Soviel ift au3 bem 93ort)er*

gefcjenben flar geworben: 2Benn 91. Smith ben natürlichen

^reiS ober$robuftion3prei3 ber SB&are ibentifoiert mit

bem SBerte berfelben, fo gefcfn'eht eS, nachbem er vorher

feine richtige Anficht t>om 2Berte aufgegeben unb bie, wie

fie fid) au$ ben Grfdjeinungen ber Äonfurrenj aufbrängt,

auftauc^enbe bamit vertauftht fyat 3n oer ftonfurrenj

erfc^eint ber $robuftion£prei3, nicht ber 3öert, al£ baS

Wegelnbe ber 3Rarftpreife, fogufagen als ber immanente

^veiS — als 2öert ber 3Baren. $)iefer ^ßrobuftionSpreiS

felbft erfcheint aber in it)r wieber gegeben burch bie ge«

gebene StorchfchnittSrate von Arbeitslohn, Profit unb diente.

$>iefe fucht ©mitt) baher felbftänbig, unabhängig vom ©erte
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ber SEBare unb oielmehr als Elemente beS natürlichen "preifeS

feftgufelen. fticarbo, beffen ^auptgefc^äft bie 2Biberlegung

biefer Smit^fc^en s-8erirrung ift, nimmt als it)r notroenbige$,

bei it)m ober fonfequent unmöglichem ftefultat an — Qben*

tität t)on 3Berten unb ^robuftionSpreifen.

3. Ricardos ftarfteUuiig des meHrmms.

a) Wehrroert unb Profit.

9ttcarbo betrachtet nirgenbroo ben 3Ret)rroert gefonbert

unb getrennt Don feinen befonberen formen —t Profit,

3inS unb Oteute. $ahet finb feine Betrachtungen über

bie organifetje .3ufammenfetmng beS SlapitalS, bie non fo

einfdmeibenbet ©ichtigfeit finb, befchräntt auf bie von

A. Smith, eigentlich ben Sßfmftoftaten, überlieferten Unter*

fdnebe in ber orgamfdt)en SMföwimenfeJung, roie fie au«

bem ^i^wlötionäproje^ entfpringen, fijre$ Kapital unb um-

laufenbeS Kapital, roät)renb er nirgenbroo bie Unterfdnebe

ber organifchen .ßufammenfegung innerhalb beS eigentlichen

^robuttionSprogeffeS berührt ober fennt. $at)er feine SBer*

n>e$flung oon 2Bert unb ^ßrobuttionSpreiS, bie falfdfc)e

SHententheorie, bie falfchen ©efetje über bie Urfadjen be3

Steigen« unb $a(len3 ber Profitrate ufn>.

3n feinen Betrachtungen über Profit unb Arbeitslohn

abftrahiert SRicarbo nun auch oon bem fonftanten $etle

beS Kapitals, ber nicht in Arbeitslohn aufgelegt wirb. @r

behanbelt bie Sache fo, als mürbe baS gange Kapital bireft

in Arbeitslohn ausgelegt. Sofern betrachtet er alfo ben

9)tehrn?ert unb nicht ben Profit unb fann bafjer non

einer Ztyoxit beS SRehrroertS bei ihm gefprochen roerben.

SlnbererfeitS glaubt er aber oom Profit als folchem ju

fprechen unb brängen fleh in ber %at überaü ©eftchtS*

punfte unter, bie oon ber s43orau§fei}ung beS Profits unb

nicht beS SRehrroertS ausgehen. 2Bo er bie ©efetje beS

^iehrmertS richtig barfteHt, oerfälfcht er fie baburdj, ba& er

Warj, Tbforifti übtx ben «We&rroert. II, l.Xril. 7
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fie unmittelbar als ©efetje be§ Profits au£fpricf)t. Anberer*

feitS roiti er bie ©efetje beS Profits unmittelbar, olme bie

Sflittelglieber, als ©efetje beS 9)tef)rroertS barfteden.

3Senn mir oon feiner Sljeorie be§ SftefyrroertS fprectyen,

fo fpred)en mir alfo oon feiner $t>eorie beS ^ßrofttö, foroeit

er biefen mit bem 9Wef)rroert oerroedrfelt, alfo ben Profit

nur betrautet mit Sejug auf baS variable Kapital, ben in

Arbeitslohn ausgelegten Seil beS Kapital!. 2BaS er oom

Profit im Unterfdneb Pom 9We^rroert faßt, roerben mir

fpäter ab^anbeln.

®o feljr liegt eS in ber Statur ber @ad)e, baj ber 3Wef)r*

roert nur mit $e&ug auf baS variable Kapital/ baS in

Arbeitslohn bireft ausgelegte Kapital, betjanbelt roerben

fann — unb^j?frng-JKrfgnntmg heg Jfflefjrmert^J ft frini»

jfrgnrif hfä s
ftrafitä mtigliffr ^ baß Üticarbo baS ganje

Kapital als variables Rapital befmnbelt unb von bem fon*

ftanten Kapital abftrahiert, obgleich eS gelegentlich in ber

gorm von SOorfdjüffen ermähnt wirb.

SRicarbo fprid&t im 26. Kapitel, über brutto* unb 92etto*

9tet>enue, von:

„@efd)äft9$n>eigen (trades), 100 bie Profite im $Jerf)ältniS

jum Kapital ftetjen unb nid)t im Verhältnis jur SRenge ber

angeroanbten Arbeit" (1. c @. 418.)

2BaS Reifet feine öan3e S^^re nom $)urchfcfmittSprofit,

roorauf feine SRententheorte beruht, als baß ber Profit „im

Verhältnis jum Kapital unb nicht im SßerhältniS ju ber

SRenge ber angeroanbten Arbeit fte^t"? 2Bäre er „im «er*

hältniS gu ber 9Renge ber angeroanbten Arbeit", fo mürben

gleite Kapitalien fehr ungleiche Profite abwerfen, inbem

ihr Profit gleich bem in ihrem eigenen $robuttion3&roeig

erjeugten 9Jtef)riDert roäre, biefer aber abfängt nicht oon

ber ©röfje beS Kapitals überhaupt, fonbem ber ©röfje be$

variablen Kapitals, gleich ber SRenge ber angeroanbten

Arbeit. ÜBaS foU eS alfo Ijeijjen, einer befonberen An?

roenbung be3 Kapitals, befonberen (ÄefchäftSjroeigen auf*
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naf)m§roeife jujufdjreiben, bafj in Urnen bie größte im 93er*

IjältniS ju her Wenge be§ angeroanbten Kapitals unb nidjt

ber angeroanbten Arbeit ftel>en? 5)ie SRate be3 Wel)rroert§

gegeben, mu§ bie Waffe be§ Wef)rroert3 für ein beftimmteS

Kapital ftetS abhängen nid)t pon feer obfoluten ©röfce be3

Kapitals, fonbem von bet Wenge ber angeroanbten Arbeit.

s
JInbererfeit§ mu&, wenn bie burdjfcfynittlicJje State be3

Profits gegeben ift, bie Waffe be§ Profits ftetS abhängen

oon ber Waffe be§ angeroanbten Kapitals unb nid)t von

ber Wenge ber angeroanbten Arbeit. SRicarbo fprirfjt auS*

brüeflier) oon ©efdjäftSjroeigen, roie bie „SReeberei, ber auS*

roärtige $anbel naef) fernen ©egenben unb ^robuftionS*

jroeige, roo foftfpielige Wafdnnerie erforberlid) ift*. (1. c.

<5. 418.) $a$ grifft er fpridjt von ®efd)äft$3roeigen, bie

oer^ältniSmäjjig m'el fonftanteS unb roenig tmriableS Kapital

anroenben. (£3 fmb biefeS jugleicr) ©efdjäft^roeige, roo im

93erf)cÜtni§ mit anberen bie ©efamtmaffe be3 oorge*

fdroffenen Kapitale groß ift, ober bie blofc mit großen

Kapitalien betrieben roerben tonnen. $)ie State be3 ^ßrofitö

gegeben, fjängt bie Waffe be§ Profits überhaupt oon ber

©röfje ber oorgef^offenen Kapitalien ab. S)iefe3 geidjnet

aber bie ©ef^äftäjroeige, roorin grofje Kapitalien unb oiel

fonftanteS Kapital angeroanbt roirb (biefcS gefjt immer ju*

fammen) burd)au3 md)t au$ oor ben ©efääftSjroeigen,

roorin Heine Kapitalien angeroanbt roerben, fonbem ift nur

eine 5lnroenbung be§ <5atje§, ba& gleich grojje Kapitalien

gleid) grojje Profite abroerfen, alfo gröjjereS Kapital mefyr

Profit abroirft a(3 f(einere§. liefet f)at nidjts tun mit

ber „Wenge ber angeroanbten Arbeit". _£)b aber bie Profit*

rate- überhaupt grojj ober flein ift, fjä'ngt in ber I at ab oon

ber ©efamtmenge oon Arbeit, bie baä Slapital ber ganzen

Kapitaliftenfläffe anroenbet, oon ber oerf)ältnismä&igen_

Wenge obn unbezahlter angeroanbter Arbeit unb cnblicf) oon
j

bem JBerfulltniS jroifdfjen bem in Arbeit angeroanbten unb
/

bem als ^obuftionSmittel blojj reprobnnerteu Kapital.
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fticarbo felbft polemifiert im 7. Kapitel gegen bie 9ln«

fid)t, *baß bie großen Profite, bie mitunter von einigen

Raufleuten im auswärtigen ©anbei gemacht werben, bie

allgemeine Profitrate im fianbe erfreu".

„. . . 9Ran behauptet bie <3>Ieid>f)eit ber Profite werbe buref)

ein allgemeine^ Steigen ber Profite berbeigefityrt werben; idj

bin jebod> ber Meinung, baß bie Profite ber begünftigten ®e*

fdjäftSgwetge balb auf baS allgemeine 9ttoeau bwobfinfen

werben." (1. c. <S. 132, 133.)

2Bie weit feine 9lnfidf)t richtig, baß außerorbentlidje

Profite, wenn nidjt oerurfadjt burdj Steigen beS 9Warft*

preifeS über ben 2Bert, trotj ber 9luSglet$ung nid)t bie

allgemeine Profitrate erf>öf>en; wie weit femer feine $toftd)t

richtig, baß ber auswärtige ©anbei unb bie SluSbefmung

beS UHarfteS bie Profitrate nid)t erfreu fönnen, werben

wir fpäter fef>en. Slber bie töidjtigfeit feiner 9lnfid)t au*

gegeben, überhaupt bie „®leid$eit ber Profite", wie fann

er ©efdjäft^roeige unterfdjeiben, „in benen bie Profite im

SBerbältmS jum Kapital", unb anbere, wo fte „im 33er*

bältniS gur angewanbten Arbeit" ftetyen?

$n bemfelben 26. Kapitel, über „brutto* unb SRetto*

töeoenue", fagt SRicarbo:

„3dj flebe gu, baß infolge beS Siefens ber SRente ein ge*

gebeneS Kapital in ber ßanbmirtfdwft auf jebem ©oben, außer

bem gutefet in Slnbau genommenen, eine größere 3Renge Arbeit

in Bewegung fefct als ein gleid) großes Kapital im $anbel

unb in ber ^nbufirie." (I. c. ©. 419.)

$er gange ©atj ift ©löbfinn. (ShtftenS wirb ja auf bem

„guletjt in Einbau genommenen ©oben" eine größere SJtenge

Arbeit angewanbt — nad) tfiicarbo — als auf allen anberen

Räubereien. %atyx entfpringt nad) ifmt bie SRente auf ben

anberen fiänbereien. 2öie fod alfo auf allen anberen

Sänbereien außer ben „gulefct in Mnbav. genommenen*

ein gegebenes Kapital mebr Arbeit in ^Bewegung fet>en

als in ©anbei unb ^nbuflrie? $aß baS probuft ber
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befferen fiänbereten einen tjöfyeren Warfttoert Ijat als ben

inbtoibuetten 3Bert, bei bebingt ift burd) bie 2lrbeitSmenge,

bie baS fte fultioierenbe Kapital anioenbet, ift boch nict)t

ibentifct) bamit, bog biefe§ Kapital «eine größere Wenge
Arbeit in Bewegung fefct, als ein gleich großes Kapital im

$anbel unb in ber ^nbuftrie"? SB3ohl aber wäre eS richtig

geioefen, ^dtte SRtcarbo gefagt, baß, abgelesen oon bcm

Untertrieb in ber g-ruchtbarfeit ber ßänbereien, bie SRente

überhaupt bat)er ftammt, baß baS $lgrtfulturtapital int

Verhältnis jum frmftanten $eile beS Kapitale eine größere

Quantität oon Arbeit in 93err»egung fefct als baS Qurd)*

fchnittSfapital in ben nicht lanbroirtfchaftlichen ProbuftionS*

fphären.

5)aß Urfacr)en ben Profit erhöhen ober emiebrigen, über«

haupt beemfluffen fönnen, toenn ber Wetjnoert gegeben ift,

überfielt 9Hcarbo. ©eil er Wehrtoert mit Profit ibenti*

friert, will er nun fonfequent naduorifen, baß (Steigen unb

Ratten ber Profitrate nur burd) bie Umftänbe bebingt finb,

bie bie State be§ WehrtoertS fteigen ober fallen machen.

(§x überfielt femer — abgefehen oon ben Umftänben, btc

bie Profitrate, obgleich uict)t bie Waffe beS Profits, bei

gegebener Waffe beS WehrtoertS beeinfluffen — , baß bie

Profitrate abfängt oon ber Waffe beS WehrtoertS, feines*

toegS oon ber iRate beS WehrtoertS. $ie Waffe beS Wet)r*

roertS hängt oon ber organifdjen 3ufammenfe$ung beS

Kapitals ab, toenn bie SRate beS WehrtoertS, ber Wet)*

arbeit, gegeben ift, baS ^ei^t oon ber Slnjahl ber Arbeiter,

bie ein Kapital oon gegebenem 2Bert, jum ©eifpiel 100 £,

befcr)äfrigt @ie hängt oon ber IRate beS WehrtoertS ab,

toenn bie organifche .ßufammenfetutng beS Kapitals gegeben

ift. ©ie ift alfo beftimmt burdj bie beiben gaftoren, bie

ftngahl ber gleichzeitig befcr)äfttgten Arbeiter unb SRate ber

Mehrarbeit. Vergrößert fleh baS Kapital, fo vergrößert

fid) auch Die Waffe beS WehrtoertS, welches immer feine

organifche 3ufammenfe$ung, wenn flc nur fonftant bltibt

Digitized by Google



102 iPfc^rwert unb Profit

$a§ änbert aber nifytä baran, bafj biefe 3ttaffe für ein

Kapital oon gegebenem 2Bert, jum Betfpiel 100 £, biefelbe

bleibt. 3ft fte f)ier 10 £, fo ift fte für 1000 £ 100 X; aber

ba£ SBerljä'lrniS rotrb baburd) md}t altertert.

2ln einer anberen Stelle, 12. Kapitel, über bie ©runb*

fteuer, fagt SRtcarbo:

„%n bemfelben ©efd)Äft3$iueig (employement) Iönncn nid)t

jioei oerfd)icbene Profitraten hefteten; ftefjt alfo ber 9Bert beg

^robuftä in oerfäjtebenem *öerl)ältmg jum Kapital, wirb bie

©runbrente oerfdneben fein unb nid)t ber Profit" (@. 212.)

DiefeS gilt nur oon ber normalen Profitrate „in bem*

felben ©cfd)äft§atoeig\ Sonft ftefjt e3 im btreften SBiber*

fprud) mit bem früher (S. 54) girierten Satj aus bem

2. Kapitel über bie Statte. (1. e. S. 60, 61.)

Qn bem 12. Kapitel über bie ©runbfteuer fagt SRicarbo

gelegentlich gegen San — unb barau§ erfteljt man, roic

ber ©nglänber immer f$arf ben öfononufd^en Unterfdjieb

oor Singen tyar, roätjrenb ber Kontinentale tyn beftänbig

oergt&t:

„$err San nimmt an, ,ein ©runbeigentümer erhöbe burd)

feine ©mftgfett, ©parfamfeit unb ©efdncfltäjfeit fein jd^rlid^eg

©tnfommen um 6000 frrancS', aber ein ©runbeigentümer bat

feine 9Jtöglid)fett, feine ©mftgfeit, ©parfamfeit unb ©efd)tcfltdV

feit ju betätigen, roenn er nidjt fein eigener Pachter wirb. Unb
bann oerbeffert er bie SJobenfultur als Kapitaltft unb Pächter

unb nidjt alg ©runbeigentümer. @3 ift nid)t benfbar, ba| er

ben (Ertrag feine« Betriebs in fo bo&em ©rabe bloji burd)

aufcerorbentlidje ©efdjtcflid)feit 1 fteigern fönnte, olme ju=

näd)ft bie SWenge be8 barauf angeroanbten Kapitals au oer*

mehren/ (1. c. ©. 209.)

3n bem 13. Kapitel, Steuern auf ©olb, mistig für

9ticarbo3 ©elbtfyeorie, madjt SRicarbo einige 3ufä'tje 0Dct

weitere SJeftimmungen über Sttarf tpretS unb natürlichen

^reiö. Sie laufen barauf InnauS, bafc bie 2lu3gleicf)ung

1 %l\o aud) mit ber „@efö}i(flid)fcit", bie meffr ober weniger $l)rafe ift.
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beibet raföer ober fürjer erfolgt je nadhbem bet befonbete

©efdjäftSjioeig r<*föc fongfame Steigerung ober 93er*

minberung ber ßufuhr erlaubt, roaS roieber baSfelbe ift afc

raföe ober langfame 3uführung ober ^urücfgiefjung be$

Kapitals ju ober oon bem betreffenben ©efc^äft^roeig.

„%ad Steigen ber SBarenpreife infolge oon Steuern ober

Schmterigfeiten ber fhobuftion rotrb in jebem {JaHe fc^Ue^licf)

erfolgen; aber bie Dauer be$ 3e^raum^ &i3 DCT SJforftpreiS

fidj bem natürlichen $rei3 anpaßt, ^angt oon ber 9tatur ber

5öare ab unb oon ber 8etd)tigfett, ihre SRenge $u oerringem.

Könnte bte SRenge ber befteuerten 2Sare nicht oerminbert

werben, fönnte jutn SBeifptel bag Kapital beö Pächters ober

$utmacher3 nicht anberen ©cfc^äft^iüeigen zugeführt merben,

fo mürbe e$ nichtd ausmachen, menn ihre Profite burch eine

Steuer unter ba3 allgemeine 9Hoeau berabgebrüeft mürben.

Senn nicht bie Nachfrage nach ihren SBaren ftiege, mären fte

nie imftanbe, ben SJlarftprete oon Korn unb £>üten auf feinen

erhöhten natürlichen ^reiS &u ergeben, fthre ©rflärungen, fte

moOten ihre betriebe aufgeben unb ü)re Kapitalien begünftigteren

©efchäftSgroeigen zuführen, mürben als leere Drohungen be=

hanbelt merben, bie unburä)füt)rbar feien; bte greife mürben

batyer nicht burd) oerminberte ^ßrobuftion ftetgen. $(ber nur

bte Strjnelltgfeit ift oerfdjieben, mit ber man bie 3Renge oer-

fdnebener 3Baren oerringem unb Kapital au$ roeniger profitablen

in profitable ©efchäftSjroeige übertragen tann. $n bemfelben

9Jca|e, in bem bie 3ufuh* einer befonberen 9Bare eingefä)r&nCt

merben tann ohne 9tacr)teit für ben ^robu^enten, mirb ir)r $retS

rafdjer ftetgen, nac^bem bie Schmierigfett ihrer ^ßrobuftton burd)

eine neue Steuer ober auf anberem Söege vermehrt morben ift.

(1. c S. 214, 215.)

„Die Übereinftimmung oon SRarftpreiS unb natürlichem $ret3

hängt bei jeber 2Sare ftetS oon ber ßeiä)tigfeit ab, mit ber ihre

3ufuhr oermehrt ober oerminbert merben fann. 3m fratle pon

©olb, Käufern, Arbeit mie bei oielen anberen fingen fann

bte3 unter manchen Umftdnben nicht (eicht heroorgerufen merben.

9lnber8 fteht e$ mit SBaren, bie in jebem 3at>re fonfumiert

unb neu probu$iert merben, mie §üte, Schuhe, Korn, Äleiber.

2Henge fann, menn notmenbig, oerringert merben, unb e$
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tann md>t lange bauern, bis bic 3uful)r im ©er&dltniS jur

größeren ©elaftung ber Probufrion eingefa)ränft ift." (1. c.

6. 220, 221.)

3n bemfelben 13. ftapitel, übet (Steuern auf ©olb, faßt

SRicarbo:

„Die ©runbrente ift nid)t eine @d)öpfung, fonbern nur eine

Übertragung oon Sletdjtum." (@. 221.)

3ft Profit eine Schöpfung oon SReidjtum ober md)t oiel*

me^r eine Übertragung oon 9(ttel)rarbeit oom Arbeiter auf

ben Slapitaliften? Hu$ ber 9lrbeitSlof>n ift in 3Birflu$feit

feine Schöpfung oon SBBert; aber er ift aud) feine über*

tragung. @r ift bie Aneignung eines Weites beS Arbeits*

probuftS burd) jene, bie eS probujierten.

3n bemfelben Kapitel fagt SRicarbo:

„<$ine Steuer auf SHofyprobufte ber ©rboberflÄdje wirb . . .

ben Äonfumenten belaften unb in feiner 9Öeife bie SRente be;

rühren; außer in ber ÜBetfe, baß fie burd) SBerfleinerung beS

ftonbä für bie ©r^altung ber Arbeiter ben 9lrbeit3lofnt fyerab;

fefct, bie Veodlferung oerringert unb bie SRacfjfrage nad> äorn

etnfä)rfinft." (1. c. S. 221.)

Ob SRicarbo redjt bamit f)at, baf? „eine ©teuer auf Pro*

bufte ber (Srboberfläd>e* roeber auf ben ©rimbbefttfer nod)

ben pädjter, fonbern auf ben ftonfumenteu faßt, gefyt unS

ljter nichts an. Qd) behaupte aber, baß, roenn er redft Iwt,

eine fold>e Steuer bie bleute erfreu fann, roäljrenb er

glaubt, baß fie fie niefyt affigiert, außer eS fei benn, baß

fie burd) Verteuerung ber Lebensmittel ufro. baS Kapital,

bie Veoölferung unb bie 9tod)frage nad) ftorn oetminbert

SRicarbo bitbet tfd) nämlid) ein, baß eine Verteuerung beS

SRof>probuftS bie Profitrate nur fo rorit afftjiert, als ftc

bie Lebensmittel beS Arbeiters oerteuert. Unb Ijier ift eS

richtig, baß eine Verteuerung beS SRotyprobuftS nur infofern

bie sIftel)rroertSrate unb baljer ben ütteljrroert felbft, alfo

baburd) bie Profitrate, affigieren fann. 9lber ben SRetyr*

roert als gegeben üorau3gefe§t, mürbe eine Verteuerung
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beS SRohprobuftS oon ber <£rboberfläche ben SEBert beS fon*

ftanten Kapitals im Verhältnis gum variablen etilen,

ba§ Verhältnis beS fonftanten Kapitals gum variablen ©er*

gröfjern, imb baher bic Profitrate fenfen, alfo bie ftente

erhöhen. SRicarbo geht oon ber Anficht auS, baf}, foroett

(£rhöh**ng ober Verroohlfeiterung beS ftohprobuttS nicht

ben Arbeitslohn affigiert, fie ntd^t ben Profit affigiert; benn,

räfoniert er (eine (stelle, auf bie wir fpäter gurüettommen

roerben, ausgenommen), bie IRate bleibt biefelbe, ber 2Bert

be§ oorgefchoffenen Kapitals falle ober fteige. 3Bäcf)ft baS

oorgefchoffene Kapital im 9Berte, fo roädhft alfo baS ^ro*

buft im ffierte unb ebenfo ber Seil beS <jkobuftS, ber baS

SHehrprobuft, baS heifct ben Profit, bilbet. Umgefehrt bei

einem Ratten im 2Berte be§ oorgefchoffenen Kapitals. 2>iefe3

ift nur richtig, roenn, fei eS infolge einer Verteuerung beS

^Rohmaterials, ©teuer ufro., oariableS Kapital unb fon*

ftanteS Kapital in gleichem Verhältnis ihren Söert variieren.

3n biefem gade bleibt bie iRate biefelbe, roeil [fein] ÜBecfjfcl

in ber organiföen 3ufammenfetmng beS Kapitals eingetreten

ift. Unb felbft bann mufj unterbeut roerben, roaS für oor*

übergehenbe ^Inberungen ber ift, ba§ ber Arbeitslohn

berfelbe bleibt, baS iRohprobuft mag fteigen ober fallen,

bafj ber Arbeitslohn alfo berfelbe bleibt, ob fein @ebraucr)S*

wert fteigt ober fällt bei gegebenem, gleidjbleibenbem 3Berte.

(£3 ftnb folgenbe gdUe möglich

:

(£rftenS bie beiben $auptunterfd)eibungen:

A. 'Durch einen 2Becfjfet in ber ^robuftionSroeifc

ioechfelt baS Verhältnis groifchen ben Waffen beS fon*

ftanten unb beS portablen Kapitals, bie angeroanbt roerben.

§ier bleibt bie SRate beS ^Mehrwerts biefelbe, roenn ber

Arbeitslohn als fonftant, bem SÖBerte nach, oorauSgefefct ift.

Aber ber SRehrroert felbft roirb affigiert, roenn bie Angahl

ber mit bemfelben Kapital angeroanbten Arbeiter — baS

hei&t bemfelben oariablen Kapital — roeehfelt. JäHt burd)

ben 2Bechfcl in ber <ßrobuftionSroeife relatio baS fonftaute
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Kapital, fo wädtft ber SRehrwert, alfo bie Profitrate, ffienn

umgefehrt, umgefehrt.

(£3 ift l)ter ftetS vorau3gefei)t, baß bct SBert pro tanto,

pro 100 jum SBeifpiel, beS fonftanten unb variablen Kapitals

bcrfclbc bleibt.

<£§ ift ^ter nicht möglich, baß ber SBechfel in ber Pro*

buftionSmeife gleichmäßig baS fonftante unb ba§ variable

Kapital affigiert; alfo gum ©eifpiel fonftantcS unb variables

Kapital — olme SBertroedjfel — gleichmäßig warfen ober

fallen müffen. $>enn bie 9lotwenbigfeit beS gallenS unb

©teigenS hängt Iner ftetS mit veränberter Probuftivität ber

Arbeit gufammen. ©3 ift bie Ziffereng, nicht gleichmäßige

3lffeftion, bie einen SBedjfel in ber ProbuftionSmeife bewirft;

waS nichts bamit gu tun fyat, baß, bie organtfehe $iu

fammenfetumg beS Kapitals vorauSgefefct, großes ober

Heines Kapital angen>anbt werben muß.

B. ©letchbleibenbe ProbuftionSmeife. SBechfel

im Verhältnis oon fonftantem unb variablem
Kapital, bei gleidjbleibenben relativen Waffen beSfelbeu

(fo baß jebeS nach wie oor benfelben aliquoten Seil oom
©efamtfapital bitbet) burdj SBertmechfet ber SBaren, bie

in baS fonftante Kapital ober baS variable Kapital ein«

gefjen. §ter ift folgenbeS möglich

:

1. $)er Sffiert beS fonftanteu Kapitals bleibt berfelbe; ber

beS variablen fteigt ober fällt. $)iefe3 würbe ftetS ben

5flehrwert unb baburch ben Profit affigieren.

2. Der 2Bert beS variablen Kapitals bleibt berfelbe; ber

beS fonftanten fteigt ober fällt Dann würbe bie Profit*

rate im erften gaHe fallen, im gweiten fteigen. fallen beibe

gleichzeitig, aber in ungleichem Verhältnis, fo ift immer

baS eine gegen ba§ anbere geftiegen ober gefallen.

3. Der 2ßert beS fonftanten unb beS variablen Kapitals

wirb gleichmäßig affigiert; fei eS, baß beibe fteigen ober

beibe fallen. Steigen beibe, fo fällt bie Profitrate, aber

nicht, weil baS fonftante Kapital fteigt, fonbern weil baS
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oariable fteigt unb bct 9ttef)rroert im Verhältnis $u ü)m

faßt, inbem nur bcr SBert be§ oariablen JtopttalS fteigt,

obgleich e§ nadj rote oor biefelbe Anja^l Arbeiter, oielleidjt

aud) eine Heinere, in Veroegung fc^t gauen betbe, fo fteigt

bie Profitrate, aber nid)t, roeil baS fonftante Kapital fä'Ut,

fonbern roeil ba§ oariable fällt, im SBerte, alfo ber SRehr*

roert roädjft.

C. 9Bed)fet in ber probuftionSroeife unb 3Öcd)fel

im 3Berte ber Elemente, bie ba§ fonftante ober

oariable Kapital bitben. $ier fann ein 2Bed)fel ben

anberen paralofieren, roenn jum SBeifpiel bie 3ttaffe beS

fonftanten Kapitals roädrft, rocu)renb fein Söert fällt, ober

roenn feine SWaffe fällt, aber fein SBert im fetben 93er*

^altntd fteigt. 3n biefem gaHe fönnte gar fein SBedjfel in

ber organifd)en ^ufammenfetmug eintreten. $ie Profitrate

bliebe unalteriert 3Rit Ausnahme beS AgrifulturfapitalS

faun e3 aber nie oorfommen, bajj feine Sttaffe fällt gegen

baS oariable Kapital, roätyrenb fein SBert fteigt.

liefen einen JaK ausgenommen ift alfo nur möglid), bafe

3Bert unb SHaffe beS fonftanten Kapitals relatio jugleid)

fallen ober fteigen gegenüber bem oariablen Kapital; alfo

fein ©ert abfolut fteigt ober fällt gegen baS oariable

Kapital, tiefer Sali ift bereite betrautet. Ober bafi fte

gleichzeitig fallen unb fteigen, aber in ungleichem Verhältnis.

Diefc5 rebujiert fid) immer barauf, nad) ber SßorauSfetwng,

bafj ber SBert beS fonftanten Kapitals fteigt ober fällt,

relatio §um oariablen. DtefeS fchlte&t noch ben anberen

gaß ein. Stenn fteigt feine 9Jlaffe, fo nimmt bie beS

oariablen relatio ab, unb umgefefjrt. ©benfo mit bem

ffierte.

3um JaUe C roäre nod) gu bemerfen:

©S roäre möglid), bafj ber Arbeitslohn ftiege, aber baS

fonftante Kapital fiele, in 2Bert, nid)t in klaffe, ©ntfprädje

fid) baS Steigen unb fallen nun an beiben ©nben, fo

fönnte bie Profitrate biefelbe bleiben.
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sJJefmten mir jum 9eifpiel an:

Hortftante* Variable« .m . . «öert be« ©oraefAoffenc« _ .

«apttal «apüal yxobuM napital
Profitrate

60 £ 40 £ 20 £ 120 £ 100 £ 20 °/o

@inft ba« fonftantc Kapital bei gleidjgeittgem Steigen

be§ variablen, fönnen bie manmgfadtften Kombinationen

eintreten:

«onftante« Variable* «Bert be« ^oraefaWene« ^ .

Icapltal «apltal q,rooufu ftapttal
Profitrate

40 50 10 100 90 ll'/. 0
/o

Die Profitrate märe nod) unter 20 Prozent gefallen.

Betrüge bagegen:

*CT KS C°r

Ä°aT
ne*

90 45 15 90 76 20%

3n biefem fialle paralnfieren ftd) alfo bie beiben 93c*

megungen oöHig.

ÜRimm femer an:

ftonftante« Variable« , . ®ert beß «oraefdjofTene« u. ^,

«apttal ftapttal
wepnocti VrobuM Äapital

^Profitrate

20 46 15 80 66 23 ,
/,i°/o

9llfo fönnte in biefem Jalle felbft bei bem gafle be« Sttefyr«

wert« bie Profitrate ftetgen, wegen bei ungleich größeren

Salles in bem ffierte be« fonftanten Kapital«. 5ttit bem«

felben Kapital 100 fönnten mef>r Arbeiter crotj be« ge*

ftiegenen 9lrbeit«lol)n8 unb be« ftattti in ber töate be«

9flel>rroeri3 angewanbt werben. $rot> be« gaße« ber SRate

be« 2tteljrwert« mürbe ber Sfleljrwert felbft ba^er ber Profit

tüacfjfeu, weil bie Slnjafjl ber Arbeiter luürfjfe. obige

SBetljaltni« oon 20 c + 46 v gibt un« nämlid) bei einer

Kapitalanlage oon 100 ba« folgenbe Sßerfyältni«:

ftonftante* Variable« «Bert be« «orgefdjoffene«

«apltal Kapital
-^Prroert

^robuft« Kapital
^rontratc

30 l0
/i3 60 Vit 28V,a 1287,8 100 287»

Da« $erf)&ttni« oon iHate be« 3Rel>rmert« unb Arbeiter«

an^l wirb fjier fefcr widrig. SRicarbo betrautet e« nie.
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(SS ift dar, ba&, roaS (jiet als Variation innerhalb ber

organtfdjen .ßufainmenfefcung ^neS Kapitals betrachtet

roorben, ebenfo als Unterfdueb bet organifchen ,8ufammen*

fetnwg jroifc^en oerfdnebenen Kapitalien, Kapitalien in oer*

fdnebenen ©p^&ren, fich gettenb machen tann.

(SrftenS: Statt Variation in ber organifchen ^ufammen*

fetnmg eines Kapitals — $>ifferen$ in ber organifchen 3u*

fammenfetumg oerfdnebener Kapitalien.

3roeitenS: ftnberung ber organifchen 3ufQimnenfet}ung

burch SBertroechfel in ben jroei teilen eines Kapital ebenfo

fcifferenj im SBerte beS angeroanbten Rohmaterials unb ber

9ttafäinerie für oerfdnebene Kapitalien. fciefeS gilt nicht

für baS oariable Kapital, ba gleicher Arbeitslohn in ben

oerfdnebenen ^robuftionSsroeigen oorauSgefefct ift. $)ie SBer*

fdnebenheit im SBerte Derfdnebener Arbeitstage in oer-

fdnebenen ^SrobuftionSjroeigen t)at nichts mit ber Sache ju

tun. 3ft bie Arbeit eines ©olbfchmiebS teurer als bie eines

£agtöhnerS, fo ift bie 9KehrarbeitS$eit beS (DolbfdnniebS hn

felben 93erhältni3 teurer als bie beS lederen.

3m 15. Kapitel, „Steuern auf ^roflte", fagt fflicarbo:

„Steuern auf jene SBaren, bie man gewöhnlich als fiuruS

gegenftänbe betrad)tet, belaften nur jene, bie biefe gebrauchen. . .

.

%bet Steuern auf notroenbige SebenSmittel belaften bereit Korn

fumenten nicht bloß im Verhältnis ju ber SRenge, bie fte baoon

fonfumieren, fonbem oft in oiel höherem SHafre. <£ine Abgabe

auf Oetreibe trifft, nrie mir bemerft haben, ben Snbuftriellen

nid)t blofr in bem Verhältnis, in bem er unb feine ganülie

Korn fonfumieren, fonbern fie oeränbert auch bie {Rate beS

KapitalprofitS unb oerminbert baburch baS <£infommen beS Äapi=

taliften. ©aS bie Arbeitslöhne erhöht, erniebrigt bie Kapital

Profite; eine jebe Steuer auf 2öareu, bie oon ben Arbeitern

tonfumiert werben, hat baher bie fcenbenj, bie Profitrate herab*

Subrücfen." (1. c. S. 231.)

Steuern auf ben Konfumenten finb zugleich Steuern auf

ben ^ßrobugenten, foroeit baS Objeft ber Steuer nicht nur

in bie inbioibuelle Konfumtion, fonbem auch in bie in*
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buftrieHe ftonfumtion eingebt, $tefeS gilt aber nid)t nur

für £ebenSmittet, bie ber Arbeiter fonfumiert. ©S gilt r»on

ollen Materialien, bie inbuftrieU oom ftapitaliften fonfumiert

werben. $ebe folc^e ©teuer oerminbert bie Profitrate, roeil

fie ben SBert beS fonftanten ßapttals im SerbältniS gum

variablen erhöht 3um 55eifptel eine ©teuer, bie auf

3lad)g gelegt roirb unb auf ©olle. 3)er glacfyg fteigt

im greife. $er glachSfpinner tann alfo mit einem Sfapital

oon 100 nicht mehr biefelbe Quantität in giadjS auglegen.

$>a bie probuftionSroeife biefelbe geblieben ift, fo brauet

er biefelbe Quantität Arbeiter, um baSfelbe Quantum 5lad)3

ju fpinnen. Aber ber $lad)S f)ot mehr s2Bert als früher

im Verhältnis gu bem in Arbeitslohn aufgelegten Kapital.
N
^Ufo fällt bie Profitrate. $>a3 (Steigen beS PreifeS beS

Sinnengarnf nüfct ihm babei nid)tS. 3>ie abfolute $öt)e

biefeS PreifeS ift überhaupt gleichgültig für ilm. ©S hanbelt

fid) nur um ben überfdmfj beS PreifeS über ben Preis beS

oorgefchoffenen Kapitals. 2Boltte er nun baS ©efamtprobuft

erhöben nicht nur um ben Preis beS gladrfeS, fonbem fo,

bafj it)m baSfelbe Quantum ©am benfelben Profit roie

früher jat)lt, fo mürbe bie Nachfrage, bie fdt)on fällt infolge

beS ©teigenS beS Rohmaterials beS ©arneS, noch mehr

fallen infolge ber fünftltchen ©teigung burch @rt)öhun0 ocg

Profits, ^rotjbem, bafj bie Profitrate im 3)urcf)fd)uitt ge«

geben ift, geht biefeS ^ufcfylagen in folgen fällen nicht.

$n bemfelben Kapitel fagt SRicarbo:

„3n einem früheren Seile biefeS SBerfeS erörterten mir bie

Birtlingen ber Xeilung beS Kapitals in fijeS unb girfulierenbeS

ober vielmehr in bauernbeS unb oergängltcheS Kapital, auf bie

siÖarenpreife. ffiir geigten, ba| groet frabrifanten genau biefelbe

SWaffe Kapital anroenben unb barauS genau biefelbe SWaffe

Profit sieben tönnen unb bod) ihre SBaren um fehr oerfchiebene

©elbfummen oertaufen werben, je nachbem bie Kapitalien, bie

fte anroenben, rafd) ober langfam fonfumiert unb reprobugiert

werben. $>er eine oerfaufe feine SBaren etroa um 4000 £, ber

anbere um 10000 £, unb jeber roenbe ein Äapital oon 10000 £
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an unb erlange 20 ^rojent ober 2000 £. $aä Kapital be$

einen befiele jum SÖeifpiel au$ 2000 £ girfulierenbem Kapital,

ba£ }u reprobugieren ift, unb 8000 £ ftyem, in ©ebäuben unb

SHafdnnerie. Xa3 Kapital be3 anbeten bagegen beftetje au8

8000 £ jirfulierenbem unb nur 2000 £ in äRafdpnerie unb

$aulid)feiten fixiertem Kapital. 2Benn nun jeber ber beiben

mit 10 ^rogent feinet föntommenä ober 200 £ befteuert mürbe,

fo tnu| ber eine, bannt fein Unternehmen it)m bie übliche Profits

rate abwerfe, ben ^rete feiner Staren oon 10000 £ auf 10200 £
ert)öf)en; ber anbere wäre ebenfalls gezwungen, ben ^rete feiner

Söaren oon 4000 £ auf 4200 £ (inaufoufefeen. Cor ber @in*

fü^rung ber Steuer waren bie ©üter, bie ber eine biefer

ftabrilanten oertaufte, 27t mal wertoo0er als bie beS anberen;

nact) ber Einführung ber Steuer werben fte bloß 2,42 mal wert*

oofler fein. Die eine Warenart wirb um 2 $rogent, bie anbere

um 5 ^rojent im greife geftiegen fein. (Sine GHntommenfteuer

wirb batjer bie relativen greife unb Söerte ber SBaren dnbern,

wenn baä ®elb im 2öerte gleid) bleibt." (1. c. €. 234, 286.)

3n biefent testen „unb" — greife unb HÖerte" — liegt

ber gefjler. £>iefe Anbetung ber greife mürbe nur be*

weifen — ganj wie im gafle mit ber oerfduebenen Teilung

be3 ÄapitalS in ftjeä unb jirfulierenbeg — , baß bamit bie

$urchfd)nittgrate be3 Profit« ^ergefteüt werbe, bie

burti) it)n beftimmten, regulierten greife ober ^ßrobuftionä«

preife fehr nerfRieben oon ben 9Berten ber ÜBaren finb.

Unb biefer micijtigfte ©eftdjtSpunft erjftiert für 9iicarbo

nirgenbS.

3n bemfelben Äapitel fagt er ferner:

„SB&re ein ßanb ohne Steuern unb ©elb fiele im 9öerte, fo

würbe fein Überfluß auf jebem SHarfte 1 äbnlidje fflirtungen

fjeroorrufeu. 3öenn frleifd) um 20 $ro$ent ftiege, fo ftiegen

SJrot, 93ier, Schuhe, Arbeit unb jebe anbere SBare ebenfalls um
20 ^rojent. 3)a8 muß notwenbigerweife eintreten, bamit jeber

Ikobuftiomfyweig bie gleite Profitrate eraiele. Aber baS gilt

1 £ier bat er bie lächerliche BorfU-üung, baß ein fraU im Söerte be«

öelbrt oon feinem Überfluß auf jebem »Jörne begleitet fein mftßte.
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nic^t mehr, fobalb eine biefer Staren mit Abgaben belegt wirb;

wenn fte in biefem Jade alle in bem ©erhaltnii $u bem Surfen

beS QelbmertS fielen, fo würben bie Profite baburdj ungleich;

für bie befteuetten Söaren würben bie $roftte über ba£ aü-

gemeine 9hoeau erhoben, unb Äapital mürbe von einem $ro=

buftionSjweig einem anberen augeführt, bis ba3 ©leidjgewicht

ber Profite roieber t^ergefteUt märe, wa8 nur eintreten tönnte,

nachbem bie relativen greife fid) geänbert" (I. c. @. 237.)

Unb fo wirb baä ©leichgeroicht ber Profitrate überhaupt

baburrf) hervorgebracht, bafj bie relativen 3öerte, bie

wirklichen ÜB erte ber SBaren geänbert unb untereinanber

fo ausgeglichen werben, bafi fte nid)t nach ihren wirtlichen

Söerten, fonbern nach bem $urchfchnitt$profit, ben fte ab*

werfen müffen, einanber entfprechen.

b) Duantum Arbeit unb SBert ber Arbeit.

Wicarbo eröffnet gleich baS l.ffapitel „über ben Söert"

mit ber überfchrift ber 1. ©eftton:

„$)er 3Bert einer Atare ober bie Stenge einer anberen Slöare,

für bie fie auSgetaufcht wirb, t^Angt von ber relativen 9Renge

Arbeit ab, bie ju ihrer $robuttion notwenbig ift, unb nicht

von ber größeren ober geringeren (Entlohnung, bie für biefe

Arbeit be^atjlt wirb/

$n ber Spanier, bie burd) feine ganje thtterftuhung burd)*

get)t, eröffnet 9iicarbo r)ier fein 93uch bamit, bafi bie *8e«

ftimmuug beS SBerteS ber SCBaren burch Arbeitszeit bem

Arbeitslohn ober ber verfdnebeneu ftompenfation für biefe

Arbeitszeit ober biefeS Arbeitsquantum nicht wiberfpricht.

(£r wenbet ftd) oon vornherein gegen A. SmithS Söerwechf*

hing jwifchen ber Steftimmung beS SBerteS ber SBaren burch

bie verhältnismäßige Wenge Arbeit, bie &u ihrer ^robuftiou

erheifcht ift, unb bem SBerte ber Arbeit (ober ber (£nt»

lohnung ber Arbeit).

($S ift ftar, bafj bie proportionede Quantität Arbeit, bie

in jmei SBaren A unb B enthalten ift, abfolut nicht baoon

berührt wirb, ob bie Arbeiter, bie A unb B probujieren,
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triet ober wenig vom ^ßrobuft ihrer Arbeit erhalten. £>er

©ert oon A unb B ift beftitnmt burch ba£ Quantum Arbeit,

ba3 ihre ^robuftion foftet, aber nicht burd) bie Soften bet

Arbeit füt bie Stefitjer oon A unb B. Quantum Arbeit

unb SBert oon Arbeit fmb jroei oerfdjiebene T)inge. £)aä

Quantum Arbeit, ba$ in A unb B refpeftioe enthalten ift

hat nichts bamit $u tun, roieoiel oon ben SBefl^em oon

A unb B begaste ober auch felbft oerrichtete Arbeit in

A unb B enthalten ift. A unb B tauften fid) au« nicf)t

im SJerhältniS ber in ifmen entgoltenen besahlten Arbeit

fonbern im SBerb&lrnte ber in ilmen enthaltenen ©efamt*

quantit&t oon Arbeit, begaster unb unbezahlter.

„Obwohl 9Ibam @miu) bie urfprüngltche Quelle be$ ZaufaV

wertS fo genau befmierte, unb obwohl er, wenn er tonfeauent

fein wollte, baran fefthalten mußte, baß alle Tinge mefyr ober

weniger wertootl finb im 93erf}ä(tm3, wie fie mehr ober weniger

Arbeit toften, bat er boch nod) einen anberen SBertmajjftab auf«

geftedt, unb er hält Tinge für mehr ober weniger mertood, je

nadjbem fie mehr ober weniger oon biefem Sertmaf eins

tauften. . . . 911$ ob baä jroei gleid)bebeutenbe 9lu3brüefe mären

unb atö ob ein SWenfcb, wenn bie ^robuftioität feiner Arbeit

ftd) oerboppelt unb er batjer bie boppelte SJlcnge einer SBare

probujieren fann, beäfjalb baS Doppelte ber früheren Sftenge

bafär (nämlich für feine Arbeit) in 3tu3taufcb befäme. SEBäre

bieS richtig, ftänbe bie Entlohnung ber Arbeiter immer im SJer^

tjältntö §u ber ©röjie ibreä ^ßrobuttS, bann wären freilief) bie

ttrbeitämenge, bie auf bie §er|tellung einer SBare oerwanbt

wirb, unb bie 9(rbeit3menge, bie mit biefer SBare getauft werben

tarnt, einanber gleich unb jebe oon beiben würbe bie Söert-

änberungen ber anberen Tinge mit gleicher ®enauigteit meffen.

NbeT fie ftnb nicht gleid)/ (1. c. 6. 5.)

%. Smith behauptet nirgenb§, baß „ba3 jroei gleich«

bebeutenbe 9lu3brficfe feien". (Sr fagt umgefehrt: SBeil in

ber tapitaliftifchen ^ßrobuftion ber Sohn beS Arbeiters nicht

mehr gleich feinem ^robuft ift, alfo ba§ Quantum Arbeit,

ba3 eine SEBare foftet, unb ba3 Ouantum 2öare, ba§ ber

3Ratr, Korten üb*x ben We&rrofrl. II, l . Srtl. 8
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Arbeiter mit biefer Arbeit faufen tonn, jmei oerfdnebene

$)inge fmb, eben auS biefem ©runb ^ört bie relatioe

Quantität Arbeit, bie in ben SBaren enthalten ift, auf, ihren

Sßßert )u beftimmen, wirb biefet otelmeljr beftimmt burdj

ben ffiert ber Arbeit, burch baS Quantum Arbeit, baS id)

mit einet beftimmten SHaffe 2öaren taufen, fommanbieren

fann. Saturn wirb ber SBert ber Arbeit baS SDtafc ber

ÜBextc, ftatt bie relatioe 3Renge Arbeit [bie gu ihrer ^ßro«

buttion erforberltd) ift]. SRicarbo antwortet A. ©mith richtig,

bajj bie relatioe Quantität Arbeit, bie in groei SBaren ent*

galten ift, burdjauS nicht baoon afpjiert wirb, wieoiel oon

biefem Quantum Arbeit ben Arbeitern felbft jufommt, wie

biefe Arbeit entlohnt wirb; bafj alfo, wenn bie relatioe

9ttenge Arbeit bog 5Hafj ber Warenwerte mar oor bem

$ereinfommen beS Arbeitslohns (eines oom ÜBerte beS

^robuftS felbft oerfdpebenen fiohtteS), butdjauS fein ©runb

oorhanben ift, warum fte eS md)t nach bem $ereintommen

beS Arbeitslohns bleiben foCL @r antwortet richtig, baß

A. ©mtth beibe AuSbrücfe gebrauchen fonnte, folange fte

äquioalent waren; bafi biefeS aber fein ©runb ift, ben

fallen AuSbrucf ftatt beS richtigen 311 brauchen, fobalb fie

aufgehört höben, äquioalent ju fein.

Aber üticarbo hat bamit feineSmegS baS Problem gelöft, baS

ber innere ©runb oon A. 6mithS ÜBiberforud) ift. SBert ber

Arbeit unb SDienge ber Arbeit bleiben gleid)bebeutenbe

„AuSbrÜcfe 4
', fomeit es fich um oergegenftänblichte Ar«

beit t)anbelt. @ie hören auf, eS ju fein, fobalb oergegen*

ftänblichte Arbeit unb lebenbige Arbeit auSgetaufd)t

werben. >$mt\ SBaren taufchen fich <*uS im Verhältnis ber

in ihnen oergegenftänblichten Arbeit, ©leiche Quanten oer*

gegenftänblichter Arbeit tauften fich gegeneinanber auS. $)ie

Arbeitszeit ift ihr SBertmafj, aber fie finb eben beSwegen

„mehr ober weniger mertooH in bem Verhältnis, in bem

fie mehr ober weniger oon biefem $Bevrma& eintaufchen*.

3ft ein Arbeitstag in ber $Bare A enthalten, fo taufet
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fte ftd) au§ gegen jcbe3 beliebige Quantum SBare, moxin

ebenfalls ein Arbeitstag enthalten ift, unb fte ift „mehr

ober weniger roertooH" im Verhältnis, rote fle fkh gegen

mehr ober minber nie! oergegenftänbtichte Arbeit in anberen

ffiaren auStaufcht, benn biefeS AuStaufdroerhältniS brücft

auS, ift ibentifd) mit bem relatioen Ctuantum Arbeit, baS

in ihr felbft enthalten ift.

9hm aber ift bie fiohnarbeit SBare. Sie ift fogar bie

$afis, roorauf bie ^robuttion ber ^ßrobufte als 2Baren

ftatrpnbet. Unb für fle gilt nicht baS ©efe$ ber 2Berte.

Alfo beherrfdjt eS überhaupt nid)t bie !apitaltftifcr)e $ro*

buftion. §ier ift ein SBiberfprud).

3>tefeS ift baS eine Problem für 31. Smith. $aS groeite,

roaS toxi fpäter bei SJklthuS roeiter ausgeführt ftnben, [liegt

in ber £atfad&e, bafj] bie SBerroertung einer 2Bare, als

»apital, nid)t im Verhältnis fteht, roorin fle Arbeit enthält,

fonbem roorin fte frembe Arbeit fommanbiert, §errfchaft

über mehr frembe Arbeit gibt/ als in it)r felbft enthalten

ift. $iefeS ift tatfädt)lict) ein jroeiteS gemeintes OTotio, ju

behaupten: mit bem Eintritt ber tapitaliftifcr)en $robuftion

roerbe ber 2Bert ber SBaren befttmmt, nicr)t burd) bie Arbeit,

bie fle enthalten, fonbem bunt) bie lebenbige Arbeit, bie

fte fommanbieren, alfo burd) ben SBert ber Arbeit.

SRicarbo antroortet einfach , bajj bem nun einmal fo in

ber fapitaltftiföen ^robuftion ift. <£r löft nicht nur ntdjt baS

Problem. Gr füt)lt eS ntdfc)t einmal bei A. ©mitfj fterau*.

i)er ganzen Anlage feiner gorfdjung entfpredjenb, genügt

eS it)m, nadföuroeifen, bafj ber roect)felnbe SGBert ber Arbeit

— furj ber Arbeitslohn — bie 3Bertbeftimmung ber oon

ber Arbeit felbft oerfdjtebenen SBaren burd) baS relatio in

itmen enthaltene Arbeitsquantum nicht aufhebt. „©ie finb

ntc^t gleich
4
', nämlich »bie Arbeitsmenge, bie auf §erftellung

einer 2Bare oerroanbt roirb, unb bie Arbeitsmenge, bie mit

btefer 2Bare getauft werben fann*. Wt ber ftonftatierung

tiefer $atfad>e begnügt er ftd). Aber rooburd) untertreibet
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fidt) bie ffiare Arbeit von anbeten SBaren? $ie eine ift

lebenbige Arbeit, bie onbere fergegenftänblicrjte Ar*

beit. (SS finb alfo nur jroei r»erfcf)tebene Jormen Arbeit.

iBarum gilt für bie eine ein ©efet), baS nid)t für bie anbete

gilt, ba bet Unterfcfyeb nut formell? SRicarbo antwortet

nicht, rohrft nidjt einmal bie Srage auf.

(SS hilft nichts, roenn et fagt:

„3ft nicfjt ber ©ert ber Arbeit . . . ueranberlich? <£r roirb

nicht bloß, roie alle anberen ^inge, 1 burdj baS Verhältnis

greifd)en 9tad)frage unb 3uflu)r beeinflußt , baS ftetS mit jeber

syeränberung im 3"ftanb bet ©efeUfchaft roechfelt, fonbem auch

burd) ben SÖedjfel in ben greifen bet Nahrungsmittel unb an*

bever SebenSmittel, für bie ber Arbeitslohn oerauSgabt roirb."

(I. c @. 7.)

3>af» bet ^reiS bet Arbeit gleich bem anbetet SBaren mit

Nachfrage unb 3ufnt)r roechfelt, beroeift nacr) Nicarbo felbft

nichts, roo eS flct) um ben 2Bett bet Arbeit hanbett, fo

roenig rote biefet <ßrei§roecr)fel mit Nachfrage unb Angebot

[errooS] füt ben SBett anbetet SBaten [beroeift]. 5>af$ abet

bet „Arbeitslohn*, roaS nut ein anbetet AuSbrucf füt SBett

bet Arbeit ift, beeinflußt roirb burdj „ben ÜBec^fel in ben

greifen ber Nahrungsmittel unb anberen Lebensmittel, für

bie ber Arbeitslohn oerauSgabt roirb
4
*, beroeift ebenforoenig,

roarum ber SBert ber Arbeit anberS beftimmt ift (ober

fcf)eint) als ber 2Bert anberer 2Baren. $enn audj biefe

roerben affigiert burct) ben 2Bect)fel im *(taife anberer SBarcn,

bie in ihre ^robuftion eingehen, gegen bie fte auSgetaufd)t

roerben. Unb bie Verausgabung beS Arbeitslohns für

NahrungS« itnb anbete Lebensmittel ^ei^t bodj nichts anbereS

als ber AuStaufch beS SBerteS ber Arbeit gegen Nahrung

unb Lebensmittel. 3)ie JJrage ift eben, roarum taufchen fid)

Arbeit unb bie SBaren, roogegen fie für) auStaufdjt, nicht

nacf) bem ©efetj ber 2Berte auS, nach oe« relatioen Arbeits*

quantitätenV

1 ©oll ^rifjen ©aren.
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$ie Jrage, fo gefteflt, ift an fid) unlösbar — baS ©efe^

bcr 3öerte oorauSgefefct, unb beSroegen unlösbar, roeil Slrbeit

als foldje bcr 2öate, ein beftimmteS Quantum unmittel«

barer Arbeit als foltyS einem beftimmten Quantum oer*

gegenftänblic$ter Arbeit gegenübergefteHt rotrb.

$)tefe Scfyroadje ber 9ticarbofdjen <£ntn>icflung fyat, wie

wir fpäter fe^en roerben, $ur Sluflöfung ber SRicarbofdjen

Schule beigetragen unb ju abgefd>macften §opothefen geführt.

SBafefielb fagt mit ffiedjt:

„$etrad)tet man bie Arbeit als eine ffiare unb ba3 Kapital,

baS $robuft ber Arbeit, als eine anbete SBare, bann wirb,

wenn ber 2Bert biefer jroei Söaren burd) gleiche 9lrbeitSmengen

beftimmt ift, eine gegebene SRenge Arbeit unter allen Umftänben

für jene SRenge ffapüal auSgetaufd)t werben, bie oon einer

gleich großen Sftenge Arbeit probujiert würbe; ©ergangene

Arbeit . . . mürbe immer gegen bie gleiche 9Renge gegenwärtiger

«rbeit au3getaufd)t 9lber ber Sßert ber Arbeit im »er*

hältniS gu anberen SEBaren wirb, wenigftenS foweit ber 8ol?n

einen Anteil am ^robuft ausmacht (as wages depend upon

share) nid)t burd) bie in u)m enthaltene SlrbettSmenge beftimmt,

fonbern burd) baS Verhältnis jmtfdjen Nachfrage unb Angebot."

(SBatefielb, @. ©. Kote *u ©.231 im 1. »anb feiner »uS--

gäbe oon 91. Smit^S „Wealth of Nation", fionbon 1836.)

(£S ift biefeS aud) eines ber @te<fenpferbe oon Sailen;

fpäter nad)gufef)en. 9lud) [uon] ©au, ber fld^ feljr barüber

freut, bafj tytx auf einmal Nachfrage unb Angebot ent*

f(Reiben foQen.

$ier märe nod) ju bemerfen: bie 3. ©eftion beS l.ÄapitelS

im föicarbofdjen 93ud>e trägt folgenbe ttberfdjrift:

„®er SBert einer Sare wirb beftimmt md)t blofe burd) bie

Arbeit, bie unmittelbar auf fte oerwanbt wirb, fonbern aucf)

burd) jene Arbeit, bie auf (Geräte, ©erzeuge unb ©aulid)tciten

oerwanbt wirb, weld)e biefe Arbeit unterftüfcen."

s
3llfo ber 2ßert einer SBare ift gleichmäßig beftimmt burd)

ba§ Ouantum oergegenftänblidjter Vergangener) Arbeit, wie

burd) baS Ouantum lebenbiget (gegenroärtiger) Arbeit, baS
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ju it)ter ^robuftion ertjeifcht ift. 3n anbeten 2Borten: bie

Ouanta Arbeit finb burcfjauS ntc^t burch ben formellen

Unterfc^ieb affoiert, ob bie Arbeit oergegenftänblitht ober

lebenbig, oergangen ober gegenwärtig (unmittelbar) ift.

Söenn biefer Unterfchteb bei ber SBertbeftünmung ber SBaren

gleichgültig ift, warum wirb er oon fo entfdjeibenber 2Bid)tig*

feit, wenn oergangene Arbeit, Kapital, mit lebenbiger Arbeit

au§getaufcht wirb? Sffiarum fott er ^ier ba3 ©efefc be3

s3Bcrte§ aufgeben, ba ber Unterfcfjieb al§ foldjer, wie ftc^

bei ber 9Barc geigt, gleichgültig für bie SBertbeftimmung

ift? Sticarbo beantwortet biefe ftrage nicht, wirft fie felbft

nic^t auf.

c) SOBert ber ErbeitSfraft unb 903ert ber Arbeit.

Um ben 9flarftwert gu beftimmen, muß tRicarbo, roie bie

?h#ofraten, 51. Smith ufro., aunädjft ben ©ert ber

SlrbeitSfraft beftimmen, ober roie er nach 51. (Smith unb

feinen Vorgängern fagt, ben SBert ber Arbeit 9Bie roirb

nun ber 3Bert ober natürliche ^hcetö ber Arbeit beftimmt?
sJlach iHicarbo nämlich W ocr natürliche *Pret3 nichts als

ber ©elbauSbrucf beS SBerteä. %a$ 5. Kapitel oom „HrbeitS*

lohn" beginnt mit ben SBorten:

„fflie alle anbeten Dinge, bie getauft unb oerfauft werben,

unb beten Wenge oergtöfjett obet oertteinert werben tonn, 1 hat

auch bie Arbeit ihren natürlichen unb ihren SHarttpretS. %tx

natürliche ^JreiS ber Strbeit ift jener $rei3, ber erforberliä) ift,

um bie Arbeiter im allgemeinen inftanb au fefcen, au leben unb

ftd) fortaupflanaen, ohne 3unahme ober Abnahme.*

„3)aS ©ermögen be3 Arbeiter«, ftd) felbft unb feine gamilie

ju ernähren, bie erforberliä) ift, um bie 3ahl ber Arbeiter auf

gleicher §öt)e au erhalten, . . . hängt ab oon bem greife ber 9lah*

rung, anberer fiebenSmittel unb ©enu&mittel, bie aur Erhaltung

1 3)a« l)fijtf glcid) aüen anberen Saim
* $0 fotttf ^eijjm: mit \tntv State bct 3unafone, bie ber burd).

idmittlidje $ortf<f>ritt ber ^robultion crforbert.
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beS Arbeiters unb feinet ftamilie bienen. Steigen bie greife

bet notroenbtgen SebenSmittel, fo wirb aud) ber natürliche

$reiS ber Arbeit fteigen; fallen bie erfteren, fo fdHt aud) ber

ledere." (1. c. 6. 86.)

„SWan barf nicht annehmen, ber natürliche $rei8 ber Sirbett,

aud) roenn er in nortoenbigen fiebenSmitteln gemeffen roerbe,

fei abfolut feftfler)enb unb beftänbig. <£r oariiert $u oerfd)iebenen

3eiten in bemfelben Sanbe, unb feljr erheblich in ben ©erfdnebenen

Sänbern. 3m roefentlichen hängt er oon ben ©eroofmtjeiten unb

Sitten be3 «olfeS ab." (I. c. S. Ol.)

Süfo bet ®ert bet Arbeit ift beftimmt butch bie in

einet gegebenen ©efeflfdjaft ttabittonett notioenbigen fiebenS*

mittel füt bie <£tl>a(tung unb gortpflangung bet Slrbeiter^

Slber roatum? SRach meinem ©efetj ift bet ffiett bet!

Hrbctt fo beftimmt?

ffltcatbo ^at in bet $at feine 2lntroott, als bafj baS

©efetj von Nachfrage unb 3ufu^r ocn $utchfchnitt8preiS

bet Arbeit auf bie jum Unterhalt beS Arbeiters nortoenbigen,

in einet beftimmten ©efellfchaft p^pfifc^ obet fojial not-

ioenbigen SebenSmittel tebugiett. @t beftimmt tyn ben

Söett, in einet ©runblage beS gangen SnftemS, burch Stach*

ftage unb .ßufuht, m™ ®an Wabenfroh bemetft. (Siehe

bie Überfettung oon Gonftancio.)

<£t hatte, ftatt oon bet Sltbeit, oon 5lrbeitSfraft fptedjen

müffen. 3)amit hatte fidr) abet auch baS Kapital bargefteüt

als bie bem Slrbeiter als oerfelbftänbigte 9Jcacht gegenübet«

ttetenben fachlichen SlrbeitSbebingungen. Unb baS Kapital

hätte ftch fofort als beftimmteS gefellfchaftlicheS 93er*

hältniS batgefteHt. So unterfcheibet eS ftch füt Wcarbo

nur al§ „affumulierte Arbeit* oon „unmittelbarer Arbeit*.

Unb eS ift ettoaS blo& Sachliches, btog Clement im Arbeits;

projef*, tootauS baS SBethältniS oon Arbeit unb Kapital,

Sohn unb ?toftt, ntmmermeht entroicfelt roetben fann.

„Kapital ift jener Zeil beS Reichtums eines SanbeS, ber in

ber $robu!tum angeroanbt wirb unb ber aus ÜRahrung, Reibung,

SBertjeugen, ^Rohmaterialien, aflafcfnnerte unb anberen Dingen
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beftefjt, bie erforberlid) finb, bie Arbeit toirffam au matten."

(1. c. <5. 89.)

„Seniger Kapital, roa3 baSfelbe ift rote weniger Arbeit."

(1. c. @. 73.)

„Arbeit unb Kapital, ba£ Reifet aftumulierte Arbeit." (1. c.

@. 499.)

3)er ©prung, ben fRicarbo ftier mad)t, ift richtig heraus*

gefüllt oon SBailen:

„§err SRtcarbo oermeibet gefd)idt genug eine Schmierig

feit, bie auf ben etften SSlicf feine 8ef>re bebrof)t, bafc ber

Sert oon ber in beT $robuftion angeroanbten Arbeitämenge

abfängt, Sirb biefeS ^Jrinaip fonfequent oerfolgt, fo fommt
man au bem ©djluffe, bafc ber Sert ber Arbeit von ber Arbeite*

menge abfängt, bie bei tyrer ^tobultion angeroanbt mürbe —
mag offenbar abfurb ift. Xurd) eine getiefte Senbung täfjt

ba^er $err SRicarbo ben Sert ber Arbeit abhängen oon ber

ArbettSmenge, bie erfjeifdjt ift, ben 8of)n $u probuaieren, ober,

um feine Sorte ju gebrauten, ber Sert ber Arbeit ift au

meffen burd) bie ArbettSmenge, bie erforbert ift, um ben 8olm

au probuaieren, morunter er bie Arbeitsmenge oerftefjt, bie er*

f)etfd)t ift, baS ©elb ober bie Saren au probuaieren, bie ber

Arbeitet erfüll. <$benfogut lönnte man fagen, ber Sert oon

2ucf) merbe nidjt buref) bie Arbeitsmenge gemeffen, bie bei

feiner tßrobuttion aufgemanbt merbe, fonbem burd) bie Arbeits«

menge, bie aufgemanbt merbe, baS ©Uber au probuaieren, mo?

für bo£ Zud) auSgetaufdjt mirb." (A critical Dissertation
on the Nature, Measures and Causes of value etc.

3. 50, 61.)

liefet ©inrourf ift roörtlid) richtig. SRicarbo unter*

fdjeibet jroifdjen 9t om i n aU o Ij n unb SR e aU o f) n. Nominal*

tofyt ift ber Arbeitslohn in (Mb auSgebrürft, ©elblo^n.

9tominallof)n ift „bie Anjaf)! oon ^Jfunb Sterling, bie bem
Arbeiter im ^a^xt geaa^lt mirb", aber SReallofyn ift „bie

3aljl ber Arbeitstage, bie er^eifc^t ift, biefe ^funbe ju pro*

buaieren". (1. c. ©. 152.)

Da ber Sotyn gleid) ift [bem Söerte ber] notroenbigen

Lebensmittel beS Arbeiter«, unb ber 2Bert biefeS Sohnes
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(be§ ^Reallohns) gleich ift bem SBerte biefer Lebensmittel,

fo ift offenbat auch ber SBert biefer Lebensmittel gleich bem

SReaHolm, gleich ber Arbeit, bie et fommanbteren farnt.

ffiechfelt bet SBett bet Lebensmittel, fo roechfelt ber ffiert

beS «Reallohns. 9fctmm an, bie Lebensmittel beS Arbeiters

beftehen blofj in Rom, unb fein notroenbigeS Ctuantum

Lebensmittel fei 1 Quarter Rom pro SWonat @o ift bet

2Bert feines 2lrbeitSlot)nS [füt einen 3Ronat] gleich bem
2Bette oon 1 Quarter Rom; fteigt obet fällt bet SBett

beS QuarterS Rom, fo fteigt obet fallt bet 2Bett bet SRonatS*

arbeit 3lbet nrie bet 9Bett beS QuarterS Rom fteige ober

fade, mteoiel ober wenig Arbeit in bem Quarter Slorn ent*

galten fei, eS ift immer gleich bem SBerte eines SttonatS

Arbeit. Unb ^ier ^aben mir ben oerborgenen ®runb,

roarum 31. ©mitl) fagt, bog fobalb baS Rapttal bagroifd^en

fommt unb folglich bie Lohnarbeit, nicht bie SRenge ber

auf ein ^robuft oerroanbten Arbeit, fonbern bie 5Renge

ber Arbeit, bie eS fommanbteren fann, feinen SBert reguliert.

$er burch SlrbeitSjcit beftimmte SBert beS Storni (unb ber

anbeten Lebensmittel) roechfelt; aber folange ber natürliche

^PretS ber Arbeit begabt wirb, bleibt baS Quantum Arbeit,

baS baS Quarter Rom tommanbiert, baSfelbe. Qene fjat

alfo einen permanenten relatioen 2Bert, oerglichen mit Rom.
Darum ift auch bei ©mith Arbeit unb Rom [als *Re*

präfentant oon] Nahrung [überhaupt] (ftcr>e £ume), ber

©ertma&ftab, ba eine beftimmte 9Renge Rom, folange ber

natürliche $reiS ber Arbeit bejaht wirb, eine beftimmte
s3Renge Arbeit tommanbiert, welches immer bie 9lrbeitS*

menge fein mag, bie auf ein Quarter Rom oerroanbt wirb.

2)aSfetbc Quantum Arbeit tommanbiert ftetS benfelben ®c
braucf)3ipert, ober oielmehr berfelbe ©ebrauchStoert fom*

manbiert ftetS baSfelbe Quantum Arbeit $aburch beftimmt

felbft SRicarbo ben ffiert ber Arbeit, ihren natürlichen $reis.

(5r fagt: baS Quarter Rom hat fet)r oerfchiebenen SBert,

obgleich « fc** baSfelbe Quantum Arbeit tommanbiert
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ober baoon fommanbiert roirb. Qa, fagt A. ©mitf), roie

immer ber burd) Arbeitszeit beftimmte SGBert beS QuarterS

Rom roedjfle, ber Arbeiter mufj ftetS baSfelbe Quantum
Arbeit jaulen (Opfer bringen), um eS ju taufen. Alfo

roedtfelt ber SBert beS ftom^ aber ber 2öert ber Arbeit

roec^felt nidjt, benn 1 9ttonat Arbeit ift gletd) 1 Quarter

Rom. Aud) ber Söert beS RornS roedtfelt nur, fofern mir

bic Arbeit betrauten, bie $u feiner ^robuftion erljetfdjt ift.

93cobad)ten mir bagegen bie Quantität Arbeit, wogegen eS

ftdt) auStaufcfjt, bie eS in Seroegung feljt, fo toect)fett fein

Sert nirf)t. Unb barum ift eben bie Arbeitsmenge, roo*

gegen ein Quarter Rom auSgetaufdjt rotrb, ba§ Normal«

mafc beS 3BerteS. $)ie SQßerte ber anberen SEBaren aber

oet^alten ftc^ jur Arbeit, roie fte ftd) gum Rom «erhalten.

(£in gegebenes Quantum Rom fommanbiert eine gegebene

9Hcnge Arbeit, ©ine gegebene 9Kenge jeber anberen 9Bare

fommanbiert eine geroiffe Spenge Rom. Alfo wirb jebe

anbere SBare ober oielmefjr ber SBert jeber anberen 3Bare

burd) bie Arbeitsmenge auSgebrücft, bie fie fommanbiert,

ba fie auSgebrücft wirb burd) bie SKenge Rom, bie fte

fommanbiert, unb bie festere burd) bie oon if>r fomman-

bierte ArbettSmenge auSgebrücft rotrb.

Aber roie ift baS 2Berroerf)ättm§ ber anberen 2Baren jum

ftorn (notroenbige Lebensmittel) beftimmt? $)urd) bie Arbeits*

menge, bie fte fommanbieren. Unb roie ift bie Arbeitsmenge

beftimmt, bie fte fommanbieren? $urdj bie Spenge Rom,
bie bie Arbeit fommanbiert §ier fällt ©mitf) notroenbig

in ben cercle vicieux. $)od) rombet er, nebenbei bemerft,

roo er roirftid) entroicfelt, nie biefeS Söertmajj an. 2Benn

aber er unb SRicarbo fagen, baß bie Arbeit „bie ©runblagc

beS 2Barenroert3 ift", roäljrenb „bie oerfyältniSmäjnge 9Jcenge

Arbeit, bie ju ttjrcr ^robuftion ert)eifd)t ift", baS SJcaft

bübet, baS bie Mengen ber ©üter beftimmt, bie im AuS*

taufd) füreinanber ju geben ftnb (SHtcarbo, 1. c. @. 80)

— fo oerroedtfelt bod) fyier ©mitlj, roie SHicarbo aud) oft
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tut bte Arbeit biefeä immanente 9Jtafc mit bem äußeren

SRaf?, bem ©elbe, ioa3 fdjon bie SBSertbefttmmung oor*

au§fet}t.

%. Smitf) fe^lt, inbem et barauS, bafc ein beftimmteS

Quantum Arbeit für ein beftimmteg Quantum @ebrautf)3<

werte auStauföbar ift, fältelt, bafj biefed beftimmte

Duantum Arbeit fWafc be§ SßerteS ift, ftetS benfelben

©crt f>at, roäfjrenb baSfelbe Duantum ©ebraud)$toerte

feljr oerfd)iebenen £aufd)ioert barfteüen fann. 9lber ifticarbo

feljlt boppelt inbem er erftend nidjt ba3 Problem oerfteljt,

ioa§ ben Irrtum Smitf)3 veranlagt; gtoeitenä felbft, ofjne

aQcu 33epg auf ba§ ©efefc ber UBarentoerte unb mit %lixty

hing &um ©efefc oon 9tad(}frage unb 3uful)r, ben 9Bert

ber Arbeit beftimmt, nid)t burdfc bie 2lrbeit3menge, bie

jur $robuftion ber SlrbeitSfraft verausgabt wirb, fonbern

bim$ bie 3lrbeit3menge, bie verausgabt nurb jur ^robuftion

be$ bem Arbeiter jufaßenben 3trbett3lofm3, alfo tatfädjtid)

fagt: $er SBert ber Arbeit ift beftimmt burd) ben SBert

be3 ®olbe§, ber bafür begabt wirb! Unb rooburdj ift biefer

beftimmt? SBoburdj bie Sttaffe ©olb, bie gegast toirb?

£>urd) ba§ Quantum ©ebraudjsrocrte, ba£ eine beftimmte

Quantität Arbeit fommanbiert ober von ü)m fommanbiert

wirb, tooburd) er toörtlid) in bie von ifnn bei 51. @mit^

gerügte ^nfonfequenj oerfällt.

3ugleid>, toie mir gefeiten, ^inbert üjn biefeS, ben fpeji-

pfet>en Unterfdneb oon üBare unb Kapital, oon HuStaufd)

äroifdjen 3Bare unb SBarc unb Kapital unb ffiare — bem

®efetj be3 2Barenau3taufd)e3 entforedjenb — $u begreifen.

d) $>er SReljrtoert.

Mbaefeljen oon ber 93em>ed)flung gtoifdjen Arbeit unb

Wtbettifraft beftimmt SRicarbo richtig ben $urd)fdmitt§lof)n

ober ben ©ert ber Arbeit. 6r ift nämlid) beftimmt fagt

er, roeber burd) boJ ©elb, nod) burdj bie ßebenSmittel, bie

ber Arbeiter erhält, fonbem bur$ bie BrbeitSjeit, bie e$
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foftet, fie gu probu&ieren, burd) bie Quantität Arbeit, bie

tu ben Lebensmitteln beS Arbeiters oergegenftänblicht. 3)icfeS

nennt er ben 9teallot)n. (6ief)e fpäter.)

3)tefe Seftimmung gibt ftcf} Übrigend bei tym notroenbig.

Xa ber 2Bert ber Arbeit benimmt ift burd) ben 3Bert ber

notroenbigen Lebensmittel, roorin biefer 3Bert auszugeben

ift, unb ber SBßert ber Lebensmittel roie ber aller anbefen

SBaren befhmmt burd) auf fie oerroanbte Arbeitsmenge, fo

folgt oon felbft, bafc ber SBert ber Arbeit gleich ift bem
sBcrtc ber notroenbigen Lebensmittel, gleich ber auf biefe

aufgeroanbten Arbeitsmenge.

So richtig biefe 5ormc^ abgefefjen oon ber bireften

©egenüberfteHung oon Arbeit unb Kapital, nun ift genügt

fte bod) nid)t. 55er einzelne Arbeiter mag s$robuftc pro«

bugieren, bie gar nicht in feine äonfumtion eingeben; unb

felbft, roeun er notroenbige Lebensmittel probugiert, pro*

bujiert er oermöge ber Teilung ber Arbeit nur eine Art

oon Lebensmitteln, jum ^eifpiel &orn, unb gibt tr>r nur

eine befonbere gorm, $um 93eifpiel bie oon ftorn, nicht oon

93rot; aber probugiert er nicht bireft bie ^ßrobufte, oon

benen er lebt, fo probujiert er jum (£rfafc feines Arbeits*

lotjnS — reprobugiert in (Srroägung ber Kontinuität biefeS

^JrojeffeS — 2Bare oom SBerte feiner Lebensmittel, ober

er probufttert ben SBert feiner Lebensmittel. $)a3 t)ei^t alfo,

toenn roir feinen täglichen $urchfchmttSfonfum betrachten:

$ie Arbeitszeit, bie in ben täglichen Lebensmitteln ent*

galten ift, bilbet einen Steil feines Arbeitstags. @r arbeitet

einen Seil beS SageS, um ben SBert feiner Lebensmittel

3u reprobujieren; bie roährenb biefeS Teiles beS Arbeits«

tagS probujierte 3Bare ^at benfelben SBert, ober ift gleich

grofje Arbeitszeit, roie bie in feinen täglichen Lebensmitteln

enthaltene. (SS tätigt oom 3Berte biefer Lebensmittel ab,

alfo oon ber gefeHfchaftlichen ^robuftioität ber Arbeit,

nic^t oon ber ^robuftioitat beS einzelnen 3nmgeS, in bem

er arbeitet, ein roie groger Seil feines Arbeitstags ber
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probuttion ober Probuttion be§ SBerteS, baS h^fjt bei #qui*

nalentS für feine Lebensmittel, geroibmet ift. SRicarbo fetjt

natürlich norauS, bafc bie in ben täglichen Lebensmitteln

enthaltene Arbeitszeit gleich ift ber täglichen Arbeitzeit, bie

ber Arbeiter arbeiten mufc, um ben SBert biefer Lebens-

mittel gu reprobugieren.

Aber er bringt baburch eine Schroierigfeit herein unb t>er*

roifcht baS flare 93erftänbniS beS «erhaltniffeS, inbem er

nicht unmittelbar einen Seil beS Arbeitstags beS Arbeiters

als bie SReprobuftion beS S&erteS femer eigenen Arbeits«

traft beftimmt barfteQt <£S entfpringt barauS boppelteS

Wirrnis. $>er Urfprung beS MehvroertS roirb nicht flar,

unb bat)er roirb SRicarbo oon feinen Nachfolgern norge«

roorfen, bafj er bie Statur beS Mehrwerts nicht begriffen,

uic^t entroicfelt ^abe. 3)aher gum Seil bie fd)olaftifdt)en

©erfuche berfelben, Um gu erflären. ^nbem aber fo ber

Urfprung unb bie Statur beS Mehrwerts nicht flar gefaxt

roirb, roirb bie Mehrarbeit pluS ber notroenbigen Arbeit,

für) ber ©efamtarbeitStag als eine ftye ©röfje betrachtet,

bie Unterfcfjiebe in ber ©rüge beS Mehrwerts überfet)en

unb bie probuftiuitat beS Kapitals, ber .ßroang gur Mehr*

arbeit, gur abfoluten einerfeitS, bann fein innerer Srieb,

bie notroenbige Arbeitszeit 311 Derfürgen, nerfannt, alfo bie

hiftorifc^e Berechtigung beSftapitalS nicht entroicfelt A.Smith

bagegen hatte bie richtige $ormel fdron auSgefprochen. So
wichtig eS roar, ben Söert in Arbeit aufgulöfen, ebenfo

wichtig roar eS, ben Mehrwert in Mehrarbeit aufgulöfen,

unb gwar in auSbrüdlichen 3Borten.

SRtcarbo geht von ber norliegenben Satfache ber fapita*

liftifchen Probuttion auS. 3>er SDBert ber Arbeit ift fleiner

als ber 2Bert beS ProbuftS, ben fic fchafft. $er Söert beS

probuftS ift baher größer als ber 3öert ber Arbeit, bie eS

probugiert, ober ber SEBert beS Arbeitslohns. ^ex4tber{chuj ^

beS SBerteS beS ProbuttS über ben SBert beS Arbeitslohns

ift gleich oem Mehrwert, «Ricarbo fagt fälfehlich Profit,
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ibentiftjtert aber, tote oorhin bemerft, fn« Profit mit Mehr*

roert unb fpridjt in ber £at oon bem leiteten. 95ci it)m ift

eS £atfache, baß ber SBert beS ^ßrobuftä größer ift als ber

SBert beS Arbeitslohns. SBie biefe 3:atfod>e entftet)t, bleibt

tmflar. $)er ©efamtarbeitStag ift größer als ber $eil

beS Arbeitstags, ber jur ^robuftion beS LotmeS er^eifct)t.

3Barum? S)aS tritt nicht ^eroor. $ie ©röße beS @e*

famtarbeitStagS toirb bat)er fälfehlich als ftj oorauSgefefct,

roorauS bireft falfc^e Äonfequenjen folgen. $)ie »ergröße*

rung ober SJerfleinerung beS Mehrwerts fann baljer nur
aus ber roachfenben ober abnehmeuben ^robuftiottät ber

gefeQfd)aftlichen Arbeit erflärt roerben, bie bie Lebensmittel

probujiert. $)aS h«fft> nur ber relatioe Mehrwert wirb

begriffen.

@S ift (lar, baß roenn ber Arbeiter feinen gangen $ag
brauchte, um feine eigenen Lebensmittel, baS heißt 9Bare,

gleich bem Söerte feiner eigenen Lebensmittel, ju probateren,

(ein Mehrwert möglich märe, alfo feine faoitaliftiföe $ro*

buftion unb (eine Lohnarbeit. %amxt biefe eriftiere, muß
bie $robuftioität ber gefedfc^aftlie^en Arbeit ^nreufpnb

entroicfelt fein, bamit irgenb ein Überfluß beS ©efamt*

arbeitStagS über bie jur fteprobuftion beS Arbeitslohns

ttottoenbige Arbeitszeit, Mehrarbeit oon irgenb welcher

©röße eriftiere. Aber eS ift ebenfo dar, baß, roenn bei

gegebener Arbeitszeit, gegebener ©röße be£ Arbeitstags, bie

^robuftioität ber Arbeit, anbererfeitS bei gegebener $ro*

bu(tioität ber Arbeit bie Arbeitsamt, bie ©röße be$ Arbeits*

tagS, fehr oerfdneben fein fotm. S&& ift fern« tlar
r hflfc.

wenn eine gcioiffe-feitroicQung ber ^robu(tioitat ber Arbeit

oorauögefe^t werben muß, bamit Mehrarbeit eueren tonne*

bie bloße Möglichteit biefer Mehrarbeit, alfo baS «orj>anben-

fein jenes notroenbigen Minimums ber $robu(tiuüät ber

Arbeit, no(h nicht ihre 2Birtlid)feit fdjafft $aju_jnußj>er

Arbeiter erft gejwungen werben, über jene ©röße_ hinauf

ju arbeiten, unb biefen ßroang üb* baS Kapital auSJ tiefes
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fef)lt bei 9ticarbo, baher auch ber gange ftampf um bie 9*
fthnmung beS normalen Arbeitstags.

Auf niebriger ©tufe ber ©ntroicflung ber gefellfchafttichen

$robuftiotraft ber Arbeit, n>o alfo bie Mehrarbeit relatio

Hein ift, roirb bie ftlaffe ber von frember Arbeit ßebenben

überhaupt flein fein im Verhältnis gur Angal)l ber Arbeiter,

©ie fann proportionell fef)r bebeutenb roachfen, im Mafce

roie bie <ßrobuftü>ität, alfo ber relative Mehrwert, fich ent*

roicfelt.

6S ift femer ausgemacht, baf? ber iEBert ber Arbeit in

oerfdnebenen ©pochen im felben Sanbe unb gur felben

(£pod)e in ©erfc^icbenen Säubern fetjr roedjfelt 3)ie §eimat

ber (apitaliftifc^en ^Jrobuftton jeboch fmb bie mittleren

3onen. %{t gefellfchaftliche $robuttü>traft ber Arbeit mag

fehr unentroicfelt fein, unb bod) gerabe in ber ^robuftion

ber Lebensmittel einerfeitS bie gruchtbarfeit ber natürlichen

gaftoren, roie bie beS ©runb unb 93obenS, anbererfeitS bie

s
-8eburfniSloftgfeit ber ®eroot)ner, infolge t>on ftttma ufro.

— nrie beibeS in Snbien gum SBeifpiel gutrifft
—

-, fom«

penfteren. Qu rot)en ^uftänben mag baS Minimum beS

Arbeitslohns, roegen noch nicht entroicfelter fokaler 9te

bürfmffe, fet)r tiein fein, quantitativ ben (BebrauchSroerten

nach, un& boc^ oiel Arbeit foften. Aber wäre bie gu feiner

©rgeugung notroenbige Arbeit felbft nur mittlerer ©röjje,

fo märe ber erzeugte Mehrwert, obgleich cr in 8ro&wn

hältniS ftänbe gum Arbeitslohn, gur notroenbigen Arbeite

jeit, alfo bei hoher SRate beS Mehrwerts, in ©ebrauchS*

werten auSgebrücft, proportionell ebenfo armfelig, roie eS

ber Arbeitslohn felbft ift.

$ie notroenbige Arbeitszeit fei = 10, bie Mehrarbeit = 2;

ber ©efamtarbeitStag = 12 ©tunben. SBäre bie notroenbige

Arbeitszeit = 12, bie Mehrarbeit = 2*/* unb ber ©efamt*

arbeitStag = 14*/» ©tunben, fo wären bie probugierten 2Berte

fehr oerfRieben, 3m erften galle = 12 ©tunben, im groeiten

= 14«/* ©tunben. ©benfo bie abfoluten ©röfcen ber Mehr*
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roerte. 3n einem gaUe = 2 ©tunben, im anbeten = 2*/».

$>ennod) roäre bie SHate beg 9ftel)rn)ertg ober ber üftetyr*

arbeit biefelbe, weil 2 : 10 = 2*/» : 12. 2Bdre im weiten

JaKe bag auggelegte variable Kapital größer, fo aber aud)

ber oon ityn approoiierte 3ftel)rroert ober bie 3ftel)rarbeit.

Stiege im leiteten galle bie -3ttef)rarbeit ftatt um V4 um
7» Stunben, fo bafj fte gleich märe 3 ©tunben, unb ber

©efamtarbeitgtag gleid) 15 (Stunben, fo märe bie SRate beg

9fleljrn>ertg geftiegen, obgleich bie notioenbige 9lrbeitgjeit

ober bog Minimum beg Slrbettglobng geioadrfen märe, benn

2:10=7»; aber 3:12=74. SBeibeS fönnte eintreten,

roenn infolge ber Verteuerung oon ftom ufro. bag Minimum
beg SltbeitSlofyng oon 10 auf 12 Stunben gemäßen märe,

©elbft in biefem galle fönnte alfo bie 3Rel)rioert3rate tüdjt

nur gleich bleiben, fonbern Waffe unb Wate beg 9ttef)rn>ertg

toadjfen.

©efefct aber, ber notioenbige 9lrbeitglolm fei nad) roie

oor = 10, bie 9Ref>rarbeit = 2; alle anberen »erftfltniffe

blieben gleich, alfo feine föücffidjtnafjme f)ier auf oer*

minberte ^robuftiongfoften für bag fonftante Kapital. $er

Arbeiter arbeite nun 27» Stunben mefyr, roooon er felbft

2 Stunben fid) aneignet, bie 7* aDer 9Ref)rarbeit bilben.

$n biefem galle roerben 9trbeitg(ofm unb 9Jteljrtoert gleich«

mäßig toactyfen, ber erftere aber mefyr alg ben notioenbigen

9lrbritglolm ober bie notioenbige 9lrbeitggeit barftellen.

2Benn man eine gegebene ©röße nimmt unb fte in jtoei

Steile teilt, fo ift flar, bafj ber eine $eil nur junefjmen

fann, foroeit ber anbere abnimmt unb vice versa. Slber

bei roadrfenben ©röfeen (glurjonen) ift biefeg feinegroegg

ber gaU. Unb ber 9lrbeitgtag ift eine foldje toadrfenbc

©rö&e, folange fein 9lormalarbeitgtag erfämoft ift. SJei

folgen ©röfjen fönnen beibe $eile toacfyfen, fei eg gleiaV

tnäjjig/ fei eg ungleichmäßig, $ag 9Barf)fen beg einen ift

nidjt bebingt biixct) bag 9lbnef)men beg anberen unb vice

versa, biefeg ift benn auef) ber einjige gall, 100 9lrbeitg*
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lohn unb Mehrwert betbe roachfen fönnen, auch möglicher«

roeife gleichmäßig machten fönnen bem $aufchn>ert nad).

$em ©ebrauchSroert nach oetfteht fleh oon felbft; biefet

fann junehmen, obgleich ber Söert bet Arbeit jum Veifpiel

abnimmt Von 1797—1815, roo in ©nglanb ber ßornpreiS

unb bet nominelle Arbeitslohn bebeutenb ftteg, nat)m bie

3at)l bet täglichen ArbeitSftunben in ben $auptmbuftrien,

bie auc^ in einet rüeffichtSlofen ($ntn>ictlungSphafe fiel) be*

fanben, fet)r ju, unb id) glaube, baß biefet ben {JaH bet

Profitrate, weil bet State beS MehtroettS, aufgehalten fyat

3n biefem {Jalle roirb aber untet allen Umftänben ber

normale Arbeitstag verlängert unb bementfptechenb bie

normale ßebenSperiobe be« Arbeiter«, alfo bie normale

Dauer feiner ArbeitSfraft abgefütst 2)iefeS gilt, wenn

foldje Verlängerung fonftant bleibt. $ft fie nur temporär,

um eine temporäre Verteuerung beS Arbeitslohn« gu fom*

penfieren, fo mag fte, mit Ausnahme [ber Arbeit] oon Hin*

bern unb 3Beibern, feine anbete golge haben, als ben Jall

ber Profitrate in ben ©efc^äften ju oert)inbem, n>o eine

Verlängerung ber Arbeitszeit ber ÜRatur ber Sache nach

möglich. Am roenigften ift biefeS in ber Agrifultur ber Sali.

9ticarbo fyat biefeS gar nicht berücffichttgt, ba er roeber

ben Urfprung beS MehtroettS noch ben abfoluten Mer)t*

roert unterfucht, baher ben Arbeitstag als eine gegebene

©röße betrachtet. $Jür biefen Sali ift alfo fein ©efetj

falfdj, baß Mehrwert — er fagt fälfchlich $toftt — unb

Arbeitslohn nur im umgefehrten Verhältnis, bem £aufa>

roert nach betrachtet, fteigen ober fallen fönnen.

^Rehmen mir jroet 3äUe an, einmal bie uotroenbige Arbeits«

jeit betrage 10 ©tunben, bie Mehrarbeit 2; ber Arbeitstag

12 ©tunben, bet Mehrwert 2 ©tunben; bie sJxate beS Mehr»

roertS fei '/»• 3™ jroeiten gaUe fei bie notroenbige Arbeit

biefelbe; bie Mehrarbeit roachfe oou 2 auf 4 ©tunben. Alfo

haben mir einen Arbeitstag oon 14 ©tunben; ber Metjt*

roert ift gleich 4 ©tunben; bie «Rate beS Mehrwerts 7*.

Vi ott, l&forini übfr ben iRr^rnxrt. II, i.TcM. Q
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3fn beibcn gäHen ift bic nottoenbtge Arbeitszeit biefelbe;

aber bet 9Jcehrtoert in bctn einen Salle bopoelt fo grojj als

in bem anbeten, unb bet Arbeitstag im jroeiten gaHe um
ein ©edtftel größer als int etften. gerner toären bie pro*

bujierten SBerte, entforechenb ben Arbeitsquantitäten, fehr

oerfdneben, obgleich bet Arbeitslohn berfelbe; int etften

g-aHe = 12 ©tunben, int anbeten = 14. @S ift alfo falfd),

bajj, benfelben Arbeitslohn (beut SBette nach, bet not*

roenbigen ArbeitSjeit) oorauSgefetjt, bet in jtoei 2Baren ent*

haltene Sttehrroert ftd) oerhält nrie bie in ihnen enthaltenen

AtbeitSquantitäten. SDiefeS ift nut richtig, roenn bet 9t o t nt a l *

arbeitStag betfelbe.

ÜRelpnen mir fetnet an,infolge bet (Steigerung ber^ßrobuftio*

ftaft bet Arbeit fade bet nottoenbige Arbeitslohn oon 10

auf 9 ©tunbeu, obgleich er in ©ebrauchStoerten ausgegeben

fonftant bliebe, unb bito falle bie SWehrarbeitSseit »on 2

auf 1
4

A ©tunben. 3fn biefent galle 10 : 9 = «•/• : •/.. Alfo

fiele bie 9RehrarbeitSseit im felben Verhältnis n>ie bie not*

wenbige. $)ie State beS 9ttehra>ertS bliebe in beiben gälten

biefelbe, benn '% : 10 = 7* : 9. 3)aS Duantum ©ebrauchS*

werte, bog mit bem 9Rehrroert gefauft werben tonnte, bliebe

ber SBorauSfetntng nach auch baSfelbe, jeboct) gälte baS nur

oon ©ebrauch&oerten, bie nottoenbige Lebensmittel ftnb.

$er Arbeitstag fiele oon 12 auf 10 4
/* ©tunben. $ie klaffe

ber SBerte, bie im jtoeiten gaHe probujiert wirb, märe

geringer als im erften. Unb trotj biefer ungleichen Arbeits*

quantitäten bliebe bie ^Mehrwertsrate in beiben gällen bie=

felbe.

3Bir h^ben beim SJcebrwert unterfchieben: ^Mehrwert unb

tRate beS Mehrwerts, gür einen Arbeitstag betrachtet ift

ber Sttehrtoert gleich ber abfohlten ©tunbenjahl, bie et bar«

fteöt, 2, 3 ufw. $ie iRate ift gleich bem Verhältnis biefer

Stunbenjahl gur ©tunbenjahl, woraus bie notwenbige

Arbeitszeit beftetjt. $)iefe Hnterfcheibung ift fdjon fehr

wichtig, weil fte bie oerfchiebene Sänge beS Arbeitstags
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anjeigt. 3ft ber SRehrroert = 2 ©tunben, fo ift er = */•,

roenn bic notroenbige Arbeitszeit = 10, unb = */•, roenn

bie notroenbige Arbeitszeit = 12. $m einen ftalle ift ber

Arbeitstag = 12 Stunben; im anberen = 14. $m erften

ift bie SftehrroertSrate gröfser unb babei arbeitet ber Arbeiter

eine geringere Angabt ©tunben beS $ageS. $m groeiten

Jade ift bie 9RehrroertSrate fleiner, ber SBert ber Arbeite*

traft größer, unb babei arbeitet ber Arbeiter roährenb beS

£ageS eine größere ©tunbenanjahl. §ier fefjen wir, wie

bei gleichbleibenbem 2Rehrroert, aber ungleichem Arbeitstag,

bie iRate beS SRehrroertS oerfdneben fein fann. 3n bem

früheren %aüt 10

:

,0
/» unb 9 : •/» fehen wir, roie bei gleich*

bleibenber iRate beS 9RehrroertS, aber ungleichem Arbeits*

tag, ber SRefjrroert fetbft oerfdueben fein fann: in einem

Jade 2, im anberen 1*/».

3$ l)abe früt)er gegeigt, baft, bie Sänge beS Arbeitstags,

bito bie notroenbige Arbeitzeit, alfo bie SRate beS 3Rehr«

roertS gegeben, bie 9Raffe beS 9Jlel)rroertS abfängt oon ber

Anzahl gleichseitig oon bemfelben Äapital befchäftigter

Arbeiter, tiefes roar ein tautotogifcher ©afc. 2)enn roenn

1 Arbeitstag mir 2 9Rel)rarbeitSftunben gibt, fo geben mir

12 Arbeitstage 24 folcf)er ©tunben ober 2 3Ret)rarbettStage.

35er ©atj roirb jebod) fet)r roictjtig bei ber $eftimmung beS

Profits, ber gleich btm Verhältnis beS SRehrroertS jum

oorgefdroffenen Kapital ift, alfo oon ber abfoluten ©rö&e

beS SRetjrroertS abhängt. ($3 roirb biefeS roichtig, roeil

Kapitalien oon gleicher ©röfje, aber oerfchiebener organifcher

3ufammenfet)ung eine ungleiche Anaahl Arbeiter anroenben,

alfo ungleiche SRehrröerte, alfo ungleichen Profit probu*

jieren müffen. 53ei fadenber SRate beS SReljrroertS fann

ber Profit fteigen unb bei fteigenber SRate beS Mehrwerts

ber Profit fallen ober ber Profit fann berfelbe bleiben,

roenn Steigen ober $aHen in ber SRate beS 9RehrroertS

fompenflert roerben burch umgefetjrte 93en>egung in ber

Anzahl ber angeroanbten Arbeiter. §ier fehen roir oon
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oomherein, tote fyödjft falfd^ eS ift, bie ©efetje über Steigen

unb fallen beS 9)}ehvn>ertS gu tbetitifixieren mit ben ©e*

fetjen übet Steigen unb $aQen beS Profits. ^Betrachtet

man blofj baS einfache ©efefc beS SHehttoertS, fo fcheint eS

tautologifch, ba& bei gegebener Wate beS 9Rehrn>ertS unb

gegebenem Arbeitstag bie abfolute SJlaffe beS 9RehtroertS

uon ber 9Raffe beS angenwnbten Kapitals abfängt. 3)enn

baS 2Bach3tum biefer Kapitalmaffe unb baS 3Ba$3tum ber

^Inja^l ber gleichzeitig befcfjäftigten Arbeiter ftnb nach ber

UJorauSfetutng ibentifct) ober nur AuSbrücfe beSfelben ^attorS.

Kommt man aber gur ^Betrachtung beS Profits, too bie

Waffe beS angetoanbten $otaltapitalS unb bie SRaffe ber

angetoanbten Angahl Arbeiter feht oerfdn'eben ftnb für

Kapitalien oon gleicher ©röfje, fo begreift man bie 2Sid)tig«

feit beS ©efefceS.

SRicarbo geht auS oon SBaren oon gegebenem SBerte, baS

f>ei^t oon ffiaren, bie ein gegebenes Quantum Arbeit bar«

ftellen. Unb für biefen AuSgangSpunft fcheint abfoluter

SDtchrtoert unb relatioer SWehrtoert ftetS gufammengufaßen,

^iefeö erflart jebenfallS bie (Sinfeittgfeit feiner $Berfaf>rung3<

toeife unb fällt mit feiner gangen SRetyobe ber Unterfudmng

gufammen, auSgugehen oon bem 2öette ber Söaren als

beftimmt burcfj bie in ihnen gegebene Arbeitzeit unb nun

gu unterfuchen, toie weit bieS burd) Arbeitslohn, Profit ufto.

affigiert toirb. QnbeS ift biefer (Schein falfeh, ba eS ftch

hier nicht oon ber Söare hanbelt, fonbem oon ber fapita«

liftifcheu ^robuftion, oon ben SBaren als ^robuften beS

Kapitals.

©in gegebenes Kapital menbe eine beftimmte SJtaffe Ar*

bettet an, gum $eifpiel 20, unb ber Arbeitslohn betrage

20 £. 93Bir wollen ber Vereinfachung toegen baS fije Kapital

= 0 fetjen, baS h«&t, es aus ber Rechnung roeglaffen.

©efefct, biefe 20 Arbeiter oerfpinneu 1600 $funb »autrn

motte in ©am, menn fte täglich 12 ©tunben arbeiten.

Koftet baS <ßfunb »aummoKe 1 Schilling, fo 20 $funb
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1 £ unb 1600 $funb foftcn 80 £. SBenn 20 Arbeiter in

12 Stunben 1600 *ßfunb Saumroolle oerfpinnen, fo in

1 Stunbe ,900
/it $funb = 133 7» $funb. 3ft alfo bie not*

roenbige Arbeitszeit = 10 @tunben, fo bie MehrarbeitSgeit

= 2 6tuuben unb biefe = 2667a <ßfunb ©am. $>er 9Bctt

ber 1600 $funb ©arn roäre = 104 £. $enn toenn 10 Arbeits*

ftunben einen SBert oon 20 £ probujieren, fo 1 Arbeits*

ftunbe 2 £, olfo 12 ArbeitSftunben 24 £. $)aau fotnmen

80 £ Rohmaterial.

©efe$t aber, bie Arbeitet arbeiteten 4 ©tunben Mehr*
arbeitSgeit, fo beträgt ba§ ^robuft biefer 4 Stunben 8 £.

•fcoS ©efamtprobuft tyat einen 3Bert oon 121 V» «^•' Unb

biefe 1217» £ ftnb gleich 18667» ?funb. 9la$ wie oor,

ba bie $robuftionSbebmgungen biefelben geblieben, mürbe

1 $funb ©arn benfelben SBert ^aben [17" Shilling]; es

mürbe gleich oiet Arbeitszeit enthalten. Aud) wäre nach

ber SBorauSfetumg ber notroenbige Arbeitslohn fonftant

geblieben, baS h*i&t fein 2Bert, bie in ihm enthaltene

Arbeitszeit

$ennod) wäre baS Verhältnis oon Sert unb Mehrwert

in jebem s?funb ©arn unter ben oorauSgefefcten Umftänben

fehr oerfdjieben. 3m erften Jafle, ba bie notroenbige Arbeit

= 20 £, bie Mehrarbeit = 4 £, ober bie erfte = 10 ©tunben,

bie §roeite = 2 <5tunben, oerhält fleh kie Mehrarbeit jur

notroenbigen = 2 : 10. 3n ocn V10 SdnflMÖ = t
neu 8U*

gefügter Arbeit in einem *Pfunb ©arn fteeft alfo] in biefem

3a0e 7* unbezahlte Arbeit = 7»o (Shilling, dagegen be*

trägt im jroeiten g-alle bie notroenbige Arbeit 20 £, bie

Mehrarbeit = 8 £. $ie Mehrarbeit oerhielte fid) zur not»

roenbigen roie 8:20. Alfo ftedten in ben 710 ©«hißing

[neu flugefeijter Arbeit] beS ^funbeS ©arn 7» unbezahlte

1 3m aRcmuffript flefjt 108 X. Da* ift folfd). <S« »erben nidjt

mefr 1600, fonbern 18667» $funb SaumrooHc im ©erte toon 937$ £
»erfponnen. 3>ajii 28 £ Neuwert mod)t 12 17» £. Ä.
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Arbeit, alfo •/•<> ©djiumg. Der SHeljrroert in bem <Pfunb

©arn, obgletd) eS in beiben gälten bcnfelbcn ffiett l>at

unb in beiben JäHen bctfclbe Arbeitslohn gejault wirb,

ift in bem einen Jolle noefy einmal fo grofc als in bem

anbeten.

33ei SRtcarbo ftnbet fid) alfo nur bie ©ntroieflung oon

bem, roaS itf} ben relatioen 9flef)rroert genannt fjabe. @r

ge^t baoon aus, roie eS auc$ bei ©mitl) unb feinen SBor*

gängern fdjeint, bag bie ©röjje beS Arbeitstags gegeben ift.

#öd)ftenS werben bei ©mitlj Differenzen in ber ©röfje beS

Arbeitstag« in oerföiebenen ArbettSzroeigen ermahnt, bie

ftd) aufgeben ober fompenfteren burd) relatio größere Qu*

tenfität ber Arbeit, ©d)roierigfeit, 3Btberlid)teit berfelben ufro.

$on biefer 93orauSfetumg aus eutroicfelt SRicarbo im ganzen

beu relatioen 9He^rroert richtig. SBeoor mir baoon bie

§auptpunfte geben, noefj einige SBelegfteHen ju ber Aufs

faffung 9ticarboS.

„Die Arbeit einet SRiflion 9Wenf(f>en in ber Snbuftrie n>irb

ftetS benfelben 9Bert »robusteren, aber nid)t ftetS benfelben

5Reid)tum." (I. c. 6. 321.)

Das l)ei&t baS ^robutt ujrer täglid&en Arbeit toirb ftetS

baS ^robuft oon einer 2RiHion Arbeitstagen fein, biefclbe

Arbeitszeit enthalten, roaS falfcf) ift, ober nur richtig ift,

fobalb berfelbc SftormalarbeitStag, mit *8erücfftd)tigung ber

oerfc^iebenen ©etyroierigfeiten ufro. oerfdjiebener Arbeits*

jroeige, allgemein fyergeftellt roäre.

Selbft bann inbeS ift ber ©al> falfcf) in ber allgemeinen

gorm, roorin er tyer auSgefprodjen ift. ©efefct, ber normale

Arbeitstag fei = 12 ©tunben. DaS Sa^reSprobuft eines

Cannes in ©elb fei = 50 £ unb ber ©elbroert bleibe un*

oeränbert biefem Salle roirb baS ^robuft oon 1 Stttlhon

3Rann ftetS 50 Millionen £ jäfjrlid) ausmalen, ©efet}t,

bie notroenbige Arbeit fei = 6 ©tunben, fo ift baS für biefe

1 Million Wann ausgelegte oariable ftapital jar)rtid^

= 25 Millionen £. Der 3ttel)rroert beträgt bito 25 mU
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lioneu £. $a$ ^robuft wäre immer 50 SJUtlionen, ob bic

Arbeiter 25 ober 30 ober 40 3ttiUionen erholten. *Rur märe

im erften gatle ber Sfteiptoert = 25 Millionen, im ^weiten

— 20 Millionen unb im britten = 10 Sfliflionen. 53cftänbe

baS oorgef(^offene Kapital nur aus oariablem Kapital, ba§

fyeifjt nur au§ bem Kapital, baS in bem Arbeitslohn biefer

1 SJUHion 3Rann aufgelegt n>irb, fo hätte SRicarbo red^t.

©r ^at [aber] auch nur in bem einen ftaHe red)t, n>o baS

©cfamtfapital gteidt) ift bem oariablen Kapital; eineStorauS*

fc^ung, bie bei ihm, mie bei 21. Smith, fotoeit er oom Kapital

ber ganzen ®efeUfd)aft fpric^t, burchgeht unb bie bei ber

fapttaliftifchen $robuftton nicht in einem einzelnen *ßro=

buftionS^toeig, noch oiel weniger für bie $robuftion ber

ganzen ©efeflfe^aft erfriert.

$er Seil beS fonftanten Kapitals, ber in ben 2lrbeitS»

progef? eingebt ohne in ben SßenoertungSprojefi einzugehen,

ge^t nicht in baS ^ßrobuft, ben SBert beS $robuftS ein, unb

geht uns baher tyzt nichts an, roo eS ftch um ben Sßert

beS jährlichen $robuftS 1>anMt, fo roichtig bie 93erücf*

fichtigung jenes SeileS beS fonftanten Kapitals für bie 33e*

ftimmung ber allgemeinen ^Profitrate ift. 2lnberS aber oer*

hält eS fleh mit bem Seite beS fonftanten Kapitals, ber in

baS jährliche ^robuft eingeht. 2Bir höben gefehen, bafj ein

Seil biefeS SeileS beS fonftanten Kapitals, ober toaS als

fonftanteS Kapital in einer ^robuftionSfphäre erfcheint, als

unmittelbares ^robuft ber 2lrbeit innerhalb einer anberen

erfcheint toährenb berfetben $robuftionSpertobe oon einem

^ahre. %a$ alfo ein großer Seil beS jährlich ausgelegten

Kapitals, ber als fonftanteS Kapital oom ©tanbpunft beS

einzelnen Kapitaliften ober ber befonberen <ProbuftionSfphäre

erfcheint, ftch in oariable§ Kapital oom ©tanbpunft ber

©efeUfdjaft ober ber Kapitaliftenflaffe auflöft. tiefer Seil

ift alfo in ben 50 Millionen eingefchloffen; in bem Seile ber

50 Millionen, ber oariabteS Kapital bilbet ober in 2lrbeitS*

lohn ausgelegt ift. 2(nberS oerhält eS fid) aber mit bem
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£eile bc§ fonftanten Kapitals, ber aufgekehrt wirb, um baS

in ber Jnbuftrie unb Slgrifultur aufgekehrte fonftantc Kapital

ju crfeifcn; mit bem aufgekehrten Steile beS in ben $ro<

buftionSgroeigen befdjäfttgten fonftanten Kapitals , bie fon»

ftanteS Kapital, Rohmaterial in feiner erften gorm, ftjrei

Kapital unb §ilf§ftoffe probateren. %tx SBcrt biefeS £eileS

erfchetnt nrieber, ift reprobujiert im *ßrobuf t. Unb eS ^ängt

ganj oon feiner oorhanbenen ©röfje ab (oorauSgcfetjt, baß

bie ^robuftroität ber Arbeit nicht roechfelt; wie fie aber

immer roedjfeln mag, er ^at eine beftimmte ©rdfje), in

melden Proportionen er in ben SBert beS ganzen *ßrobuftS

eingebt (Jm $urd)fdmitt, einige Ausnahmen in ber 3lgri*

fultur abgerechnet, roirb aQerbingS auch bie 9Waffe ber $ro«

bufte, alfo ber t>on ber 1 SRittion SKann erzeugte fReic^«

tum, roie ü)n SRicarbo oom SBert unterfchetbet, abhängen

oon ber ©röfte biefeS ber ^ßrobuftion oorau3gefe|)ten ton«

ftanten Kapitals.) tiefer 2Bertteil beS ^robuftS ejtftierte

nicht ohne bie neue Jahresarbeit ber 1 Million SRann.

SlnbererfeitS gäbe bie Arbeit ber 1 SWiHion SWann nicht

•

Jahresarbeit erjftierenbe fonftante Kapital. <£S geht als

^ßrobuftionSmittel in ben 2lrbeitSproge& ein, aber eS roirb

feine ©tunbe mehr gearbeitet, um biefen $etl bem 2öerte

nach Su reprobujieren. 2US SBert ift er baher nicht ba§

iHefultot ber Jahresarbeit, obgleich f^n 99Bert fich nicht

ohne biefe Jahresarbeit reprobujiert fy&tte. ©efctjt, ber

2eil beS fonftanten Kapitals, ber in baS $robuft eingeht,

fei = 25 SRiHtonen, fo roäre ber 2Bert beS ^robuftS ber

1 Million 9Hann = 75 3mflionen; roäre eS= 10 SmiKonen,

fo betrüge ber SBert beS ^robuftS ber 1 SRillion 9Rann nur

60 3maionen ufro. Unb ba im Saufe ber fapitalifhfcheu

(Sntroicflung baS Verhältnis beS fonftanten Kapitals jum
variablen roächft, roirb ber SBert beS JahreSprobuftS ber

einen Mißton eine $enbenj ha&cn / beftänbig ju roachfen,

im Verhältnis roie bie ©ergangene Arbeit roächft, bie als
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gaftor in ü)rer jäfjrlidjen $robuftion nutfpiett. Sflan ftefjt

fdjon barauS, bajj 9ticarbo tveber baS SBefen bcr Affumu«

tation nod) bie 9Zatur beS Profits oerfteljen tonnte. SWit

bem SEBacfjfen bet Proportion be§ fonftauten Kapitals §um

variablen roäct)ft aud) bie ^ßrobutttvität ber Arbeit, bie

probugierten ^obutttouSträfte, mit benen bie gefedföaft*

lidje Arbeit ivirtfdjaftet. infolge berfelben aune^ftnenben

^robufttvität bcr Arbeit tvirb jtvar ein £eil beS vor*
mmrP

•TTm M
(ein 2Bert fid) nidjt nadj ber Arbeitszeit richtet bie es ur*

fvrüngürf) gcfoflet §at, fonbern nadf) ber Arbeitszeit, mit

ber eS reprobugiert toerben fann, unb biefe beft&nbig ab«

nimmt mit ber june^menben ^robufttoitat ber Arbeit. Ob*

gleich fein SBert batyer nic^t im SBerfyältmS feiner Sttaffc

tvadjft, ivädrft er bod), roeil feine 3Haffe nod) rafrf)er n>äct)ft

als fein SBert fällt, auf SRicarboS Anfidjten von ber

Affumutatton fommen mir fpäter gurütf. <5o viel ift l)ier

flar, baj?, ben Arbeitstag als gegeben vorauSgefefct, ber

©ert beS ^robuftS von ber Jahresarbeit ber einen SttiHion

fcbr verfcfn'eben fein wirb, je narf} ber 93erfd)iebcnf)eit ber

Sftaffe von tonftantem ftapttal, baS in baS ^robuft eingebt,

unb bafj er trotj ber roadtfenben ^robuftivttät ber Arbeit

größer fein nrirb, roo baS fonftante Kapital einen großen

Xeil beS ©efamtfapitalS bilbet, als in ©efeUfc^aftSjuftänben,

too eS einen relativ fleinen $etl beSfelben bilbet. 9Hit bem

gortfdjritt in ber $robutttvität ber gefenfdjaftlidjen Arbeit,

begleitet, n>ie er ift, vom Anwarfen beS fonftanten Kapitals,

roirb baljer aud) ein relativ ftetS größerer Xeil beS jäljr*

lidjen ^robuftS ber Arbeit bem Äapital als folgern aufaßen

unb fomit ba3 ftapitaleigentum (abgefefjen von ber Revenue)

ftc^ beftänbig vergrößern unb bie Proportion beS SBertteilS,

ben ber einzelne Arbeiter unb fetbft bie Arbeiterflaffe fdjafft,

immer me^r ftnfen gegen baS iljnen als Kapital gegenüber^

tretenbe $robutt ifjrer vergangenen Arbeit. $ie ©ntfrembung

unb ber ©egenfa^ $nrif($en ber Arbeitskraft unb ben ob»
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jeftioen, im Kapital üetfelbftcmbigten SJebmgungen ber

Arbeit roachft bamit beftänbig. Abgefet)en vom oariablen

Kapital, bem Zeile beS $robuftS ber jährlichen Arbeit, ber

jur SReprobuttion ber Arbeiterflaffe erforberlich tft, ber ihr

aber als Kapital geejenübertritt.

flttcarboS Anficht, bafj ber Arbeitstag gegeben, begrenzt,

ein fireS Quantum ift, wirb auch fonft bei ihm auSgefprocfpen,

3um SBeifpiel »Arbeitslohn unb Profit werben ^ufammen

immer benfelben Söert haben" (1. c. ffapitel 32, <S. 499), baS

heifet in anberen ©orten nur: bie tägliche Arbeitet, beren

«probuft jnrifdhen Arbeitslohn unb ^roftt geteilt wirb, ift

ftetS biefelbe, ift tonftant

9$ brauche ^ier nicht ju roieberholen, bafs für Profit

t)ier immer ju lefen ift SJcehrmert.

„%ix Arbeitslohn ntufc nach feinem ^Realwert gemeffen merben,

baS hetjit nach ber Stenge Arbeit unb Kapital, bie bei feinet

^robuftion aufgetoanbt mürbe, unb nicht nach feinem 9lomina(«

wert, fei et nun auSgebrücft in SRöcfen, $üten obet in ©elb

ober Horn." (1. c 1. Äapitel, 7. (Settion, @. 60.)

$er SBert ber Lebensmittel bie ber Arbeiter erhalt, mit

feinem Lohne fauft, ftorn, Äleibung ufm., ift beftimmt burth

bie ©efamtatbettSjett, foroohl baS Ouantum unmittelbarer

Arbeit als baS Ouantum oergegenftänbtichter Arbeit, bie

beren ^ßrobuftion erheifeht. Aber IRicarbo oerroiefett bie

Sattle, inbem er ihr nicht ben reinen AuSbrucf gibt, nicht

fagt, „fein IRealroert, baS t)ei^t ber $eil beS Arbeitstags,

ber erforberlich ift, ben SEBert ber notroenbigen Lebensmittel

[beS Arbeiters] ju reprobujieren, baS äquivalent jener

Lebensmittel, baS ihm im AuStaufdh für feine Arbeit ge*

^ahlt mirb*. %tx Reallohn ift gu beftimmen burth bie

burchfdmittliche Qtit, bie ber Arbeiter täglich arbeiten mu§,

um feinen eigenen Lohn ju probateren ober ju reprobugieren.

„*t)er Arbeitet erhält nut bann einen wahrhaft hohen $ret£

fät feine Atbeit, roenn fein Lohn baS ^robuft einet großen

AtbeitSmenge tauft." (I. c 20. Äapitel, 6. 322, 9lote.)
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e) $er relatioe 3Jcehrroert.

^tefed ift tatfäd)lich bie einzige ftoxm beS SftehrrocrtS, bie

SRicarbo unter bcm dornen Profit entnncfelt. [Seine Auf*

faffung ift folgenbe:]

ftie Quantität ber gu ihrer ^robuftion ert)etfd)ten unb

in ihr enthaltenen Arbeit beftimmt ben 3Bert bet fflare,

ber fotnit ein gegebener, eine beftimmte ©röfie ift. ^iefc

®röf$e wirb geteilt jnrifchen ßofmarbetter unb ßapitalift.

SRicarbo, roie Smith, berüeffichttgt f)ier baS fonftante Kapital

nirf)t. @S ift flar, bafj ber Anteil beS einen nur roachfen

ober fallen fann im Verhältnis, roie ber beS anberen fällt

ober roädjft. %a ber 2öert ber SBaren ber Arbeit ber

Arbeiter gefchulbet ift ift baS, roa3 unter aßen fällen bie

VorauSfetmng bilbet, bie Arbeit felbft, bie aber unmöglich

ift, ot)ne baß ber Arbeiter lebt unb ftd) erhält, alfo ben

nottoenbigen Arbeitslohn erhält, baS SJcmimum beS Arbeite

lohn« gleich bem SBerte ber ArbeitSfraft erhält. Arbeitslohn

unb ©tehrroert — biefe beiben Kategorien, 10otin ber 2Bcrt

ber 2Bare ober baS «ßrobuft felbft fleh oerteilt — flehen

alfo nicht nur in umgefehrtem Verhältnis jueinanber, fonbern

baS ?riuS, baS SBeftimmenbe ift bie Veroegung beS Arbeits*

lotjnS. Sein Steigen ober fallen beroirft bie umgelehrte

Skroegung auf feiten beS Profits (SHehrioertS). $)er Arbeits*

lohn fteigt ober fällt nicht weil ber Profit (SDlehrroert) fällt

ober fteigt, fonbern umgelehrt, weil ber Arbeitslohn fteigt

ober fällt, faßt ober fteigt ber 9Jtcf)rn>ert (Profit). Das
-3tetam*^~faOte_ eigentlich heiften ber SWfSnptrtxÄ..
i&rig b leibt r -wMhbtm bk Arbeücrflaffe ihrenJ^tejl ppn^.

itu^i_dcj^ncn jährlichen probuftion erhalten, bilbe^_bic_

Subftang, oou ber bie Kapitaliftenflaffe lebt.

$)a ber 3Bert ber 3öarcn beftimmt ift burch baS Ouantum
ber in ihnen enthaltenen Arbeit, unb ber Arbeitslohn unb

Wehnoert (Profit) nur Seile finb, Proportionen, roorin

Srcei Klaffen oon ^wbujenten ben 3Bert ber 3Bare unter fich
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oerteilen, ift eS dar, bafj Steigen ober Sailen beS Arbeits*

lof>nS groar bie 9late beS SRehrroertS (Profits) beftimmt,

ben 2Bert ber 2Öare ober ihren $reiS als ©etbauSbrucf beS

2Berte§ ber 2Bare aber unaffigiert läfjt 2)aS Verhältnis, in

bem ein (StangeS geteilt nrirb gnnfehen jroei Teilhaber, macht

ba§ ©ange felbft roeber größer noch tleiner. <£S ift alfo

ein falfd)eS Vorurteil, baß baS Steigen be§ Arbeitslohns

bie SBarenpreife erhöht; felbeS macht nur ben Profit (SRehr*

wert) fallen. Selbft bie Ausnahmen, bie IRicarbo anführt,

roo ein Steigen beS Sot)neS bie £aufd>n>erte einiger fflaren

faden machen, bie anberer fteigern foH, finb folfdt) , foroeit

eS ftch um SBerte hobelt, unb nur richtig für $ro*
buftionSpreife.

$)a nun bie Otate beS 5ttehrn>ertS (Profits) beftimmt ift

burdj bie relatioe $>öt)e beS Arbeitslohns, wie wirb biefe

beftimmt? Von ber Äonfurrenj abgefehen, burdj ben ^SreiS

ber notroenbigen Lebensmittel, tiefer getagt roieber t>on

ber ^Probuftioität ber Arbeit ab, bie um fo größer, je

fruchtbarer ber Voben, roobei SRicarbo famtalifnfche $ro«

buftion unterftellt. Q[eber tedjnifc^e Jortfc^ritt (improvement)

oerminbert ben *ßreiS ber 2Baren, ber Lebensmittel. $er

Arbeitslohn ober ber 2Bert ber Arbeit fteigt unb fällt alfo

in umgefefyrtem Verhältnis jur @ntrouflung ber ^robuftio«

traft ber Arbeit, foroeit leitete notroenbige Lebensmittel

probugiert, bie in bie burcr)fcr)mtt(ic^e ftonfumtion ber

Arbeiterflaffe eingeben. $ie SRate beS SWehrroertS (Profits)

faat ober fteigt alfo in bireftem Verhältnis, roic fid) bie

^robuftiofraft ber Arbeit entnrictelt, weil biefe ©ntnricflung

ben Arbeitslohn fenft ober erhöht.

'Die iftate beS Profits (SttehrroertS) fann nicht fallen, ohne

baß ber Arbeitslohn fteigt, unb ftc fann nicht fteigen, ohne

ba§ ber Arbeitslohn fällt

$er 2Bert be§ Arbeitslohns ift §u fcf)ä*jen nicht nach ^n
Quantität Lebensmittel, bie ber Arbeiter erhält, fonbem

nach °« Ouantität Arbeit, bie biefe Lebensmittel foften,
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in 9Birfltd)feit ber Proportion beS Arbeitstags, bie er ftct)

felbft aneignet, nach bem proportioneUen Anteil, ben ber

Arbeiter oom ©efamtprobuft ober vielmehr oom ©efamt»

roert btefeS ^robuftS erhält. ©S ift möglich, baß in @e*

brauchSioerten (ber Quantität oon 9Bare ober ©elb) ge*

fchäfct, fein Arbeitslohn fteigt, bei fteigenber probuftioität,

nnb bod) bem SBerte nach fällt unb umgefehrt. ©S ift eines

ber grofsen SJerbienfte SÄicarboS, ben relativen Arbeitslohn

betrautet unb als ftategorie fixiert ju hoben. SBiSher rourbe

ber Arbeitslohn immer nur einfach betrachtet, ber Arbeiter

baher als 2ier. §ier aber nrirb er in feinem fojialen SBer*

hältniS betrachtet. $)ie (Stellung ber Älaffen jueinanber ift

mehr burch bie proportioneKen ßöhne bebingt als burch bie

abfolute 9Haffe ber Söhne.

$ie oben aufgeftellten (Säfce finb nun burch 3üa*e au§

fticarbo ju belegen.

„Der Sert beS $irfcbeS, baS ^kobutt ber fcageSarbeit beS

Jägers, roirb genau gleich fein bem Serte beS Sifd)eS, bem

^robutt ber fcageSarbeit beS SifcherS. Xer relatioe 2Bert oon

9ifd> unb ©ilb roirb gänaltcb burch bie in jebem oerförperte

2lrbeit3menge befrimmt, roie gro& auch immer bie SWenge ber

^Tobufte ober roie hoch ober niebrig auch bie geroöhnlichen

£öt)ne unb $ropte fein mögen. 2Benn . . . ber $ifeher . . . seh«

SHann befebäfrigt, bereu Jahresarbeit 100 £ loftet, unb roenn er

burch i^re Arbeit in einem £age smanaig ßaebfe erlangt; wenn

... ber Jäger ebenfalls seh« STtonn befchäftigt, beren SahreS*

arbeit 100 £ foftet unb biefe ihm in einem Xage aet)n §irfcbe

probuaieren, fo roirb ber natürliche ?reiS eineS §irfa)eS jroei

Sachfe fein, mag nun ber Anteil am ©efamtprobuft, ber ben

Männern jufällt, bie eS probujierten, grofi ober flein fein. £>ie

®rdfre beS fcrileS, ber für ben Sohn ausgegeben roirb, ift oon

ber größten ©ebeutung für bie ©röfce beS Profits ; benn eS ift

oon oomherein flar, ba| bie Profite hoch ober niebrig finb in

bemfelben Verhältnis, in bem bie fiöfme niebrig ober hoch finb;

aber ber relatioe ©ert oon &ifch unb SBilb tonn baburch nicht

im geringften berührt werben, ba bie 8öt)ne gleichseitig in betben
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berufen hod> ober niebrig fein roerben." (1. c. 1. ftapttel, 8. Sefrion,

S. 21.)

9Han fielet, bafc flticarbo ben ganjen SBert ber SBBare fj*t$

leitet aui ber Arbeit ber befestigten Männer. @i iff

ifjre eigene Arbeit, ober bai ^ßrobuft berfelben, ober ber

2Bert biefeö *ProbuftS, bai jtoifdjen if>nen unb bem Kapital

oerteilt wirb.

„Reine SJeräuberung im Arbeitslohn tönnte eine 9lnberung

im relatioen 2Berte biefer SBaren herbeiführen. SBenn er ftiege,

fo mürbe feine größere $lrbeitimenge in einem biefer ^Berufe

erbeifdjt, fte mürbe nur 3U einem höheren greife be&<u)(t. . .

.

£>er fiolm tann um 20 ^ßrojent fteigen unb ber Profit baber in

höherem ober geringerem Qkabe fallen, otme baß baburd) bie

geringfte Anbetung im relatioen 5Berte biefer SBaren oerurfadjt

roirb." (1. c. S. 23.)

w@in Steigen bei SBertei ber Arbeit ift unmöglich olme

ein fallen bei Profits. 2Senn bai Rom sroifdjen bem Pächter

unb bem Arbeiter flu oerteilen ift, mirb für jenen um fo weniger

übrig bleiben, je größer ber Anteil, ber biefem juf&llt. $aifelbe

gilt roenn %ud) ober Rattun geteilt mirb )nrifd)en bem Soim-

arbeitet unb bem Unternehmer; je größer ber Anteil bei erfteren,

befto meniger bleibt für ben Unteren." (1. c. 1. Rapitel, 4. Sefrion,

S. 81.)

„$lbam Smith unb alle Autoren, bie ihm folgten, haben ohne

eine 3luinabme, bie mir befannt märe, behauptet, baß ein

Steigen im greife ber Arbeit fteti ein Steigen im greife aller

Söaren nad) fid> jöge. hoffe, gejeigt ju boben, baß für

biefe Anfdjauung fein ©runb oorhanben ift." (I. c. 1. ftapitel,

G. Sefrion, S. 4ö.)

„(Jin Steigen bei Sotmei infolge einer SBefferfteflung ber

Arbeiter ober n>acr)fenber Scfnoierigfeiten in ber §erfteßung

ber notmenbigen Sebenimittel, für bie ber Sohn ausgegeben

mirb, hut nidjt, außer in einigen fällen, bie ä&irtung, bie greife

ju erhöhen, mohl aber mirft ei in hohem SRaße auf bai Sinfen

bei ^rofiti hin." (I. c. 1. Äapitel, 7. Sefrion, S. 48.)

Slnberi oer^ält ei fid), roenn bie §ebung bei Slrbeiti*

lo^ni b,erdtyrt oon „einer flnberung im SBerte bei ©elbei".
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0$n bem einen (nämlid) bem letjterroäfmten) pralle rotrb fein

größerer Seil ber 3a$re$arbeit beS SanbeS auf bie (Spaltung

ber Arbeitet oenoenbet; in bem anbeten grade wirb ein größerer

Seil baju oenoenbet." (1. c.)

$af? SRicatbo mit SBeroufjtfem SBett unb <ßrobuftion3*

foften ibentifoiert, [jeigt folgenbe Stelle]:

„$err 9Raltyu3 föemt anauneljmen, e8 fei ein Seil metner

Sefjre, bafc Soften unb SBert etneS Tinges baSfelbe feien. $>a£

ift ri^tig, wenn er unter Äoften ^robuftionäfoften oerftet)t, ben

Profit eingefä)loffen." (1. c. 1. Äapitel, 6. Seftion, S. 46, SRote.)

„Steigt ber $reiä ber nottoenbigen ßebengmittel, fo fteicjt

bamit ber natürliche ?rei$ ber Arbeit; finft jener, fo wirb bamit

auä) biefer fürten." (1. c. 5. ßapitel, S. 86.)

„3>er Überfdmfc oon ^robuften, ber bleibt, naä)bem bie »e*

bürfniffe ber oorfwnbenen ©eoölferung befriebigt fmb, mufr

nortoenbigenoeife im $ert)dltni8 $u ber ©rgiebigteit ber $ro*

buftion, bejiel)ung3ioetfe ber Heineren Slnja&l oon in ber ^ro-

buftion befdjäfttgten ^erfonen ftet>eit." (1. c. S. 93.)

„Söebev ber ^Äd)ter, ber folgen Stoben bebaut, melier ben

^rete beftimmt, noä) ber gabrifant, ber Sitbuftrieroaren pro-

bujiert, opfert einen Seil feineö ^robuftg als SHente. Ter

ganje SBert tyrer SBaren jerfftUt nur in $ioei Seile: ber eine

bitbet ben Äapttalprofit, ber anbere ben SlrbeitSlotm." (1. c.

6. «apitel, S. 107.)

„«Refnnen mir an, ber tyxttö von Seibe, Samt, SRöbeln unb

anberen SBaren, bie oom Arbeiter nidjt getauft werben, fliege,

weil me^r Arbeit auf fie ju oenoenben ift, mürbe bog nid>t

ben Profit berühren? äeinegioegä, benn nur ein Steigen beS

9lrbettSlof)n3 fann ben Profit verringern: Seibe unb Samt
werben aber nidjt oom Arbeiter fonfumiert unb fönnen bat) ei-

nigt feinen ßol>n erljöljen." (1. c. 6. Kapitel, S. 118.)

„2Benn bie Arbeit oon jelm SWann auf einem ©oben be-

ftimmter ®üte 180 Ctuarter ©eisen erhielt, unb beffen 9öert

4 £ pro Ouarter ift, alfo 720 £ im gangen (S. 110) ... auf

jeben Jall mup bie gleite Summe oon 720 £ yoifäjen bem

ßotyie unb bem Profit geteilt werben SHag ber ßolm ober

ber Profit fteigen ober fallen, eS ift bie Summe oon 720 £,

aud ber beibe genommen merben müffen. Sluf ber einen Seite
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batf bet Profit nie eine $öhe erreichen, bie oon ben 720 £ fo

Diel abforbiert, bafi nicht genug übrig bleibt, bie Arbeiter mit

ben normenbigen SebenSmittetn $u oerfetjen; auf bet anbereu

Seite fann ber ßolm nie fo f)od) fteigen, bafi er nichts Don

biefer Summe für ben Profit übrig lä|t." (I c. 6. ftapitel,

<S. 113.)

„$er Profit ^Ängt ab oon hohem ober nieberem Arbeitslohn,

ber Arbeitslohn oon bem greife ber normenbigen ßebenSmittel

unb ber $rei£ ber normenbigen ßebenSmittel ^auptfäc^Hdj oon

bem greife ber Nahrungsmittel, ba alle anbeten normenbigen

$inge faft in unbegrenztem SJcafje oermehrt merben Wimen."

(I. c. 6. Stapitel, @. 119.)

„Obmohl ein größerer üöert probuftiert wirb, 1 wirb boct) ein

großer Seil beffen, maS oon biefem SBerte nach 3a^un0 öer

diente übrig bleibt, oon ben $robu&enten' tonfumiert, unb eS

ift bieS, unb bieS allein, maS ben Profit beftimmt." (I. c. 6. Kapitel,

6. 127.)

„@S ift bie roefentliche (5igenfcr)aft eines tedmifchen gort:

fcrjrittS (improvement), bie 2lrbeitSmenge flu verringern, bie

früher erforberlicr) mar, eine 2Bare ju probateren; unb biefe

Verringerung fann nicht oor fid) gehen ohne ein Sinfen beä

greife« ober beS relatioen SöerteS ber ®are." (1. c. 2. »apitel,

@. 70.)

„97can oerminbere bie "probuftionsfoften ber §üte, unb ihr
v
J$retS mirb fä)liejjliä) auf tt)ren neuen natürlichen $retS ^erab-

finfen, auct) wenn bie Nachfrage fid) oerboppelt, oerbreifad)t

ober oeroierfadjt. SHan oerminbere bie drhaltungSfoften ber

Wenfchen burcr) Verringerung beS natürlichen greife! oon

Nahrung unb Reibung, bie baS Öeben erhalten, unb ber Sohn

mirb fch(ie|lich fallen, auch roenn bie Nachfrage nach Arbeitern

fehr fteigt." (I. c. 80. Äapitel, @. 460.)

„$n bemfelben 3)fa|e, in bem für ben ßot)n meniger abfällt,

fallt mehr für ben Profit ob unb umgefehrt" (1. c. 82. ffapitel,

<5. 600.)

„@3 mar eine ber Aufgaben biefeS SöerfeS, &u geigen, ba£

mit jebem f^aQ im SHealmert ber normenbigen ÖebenSmittel ber

1 »ei $erfd)led)terung be* »oben«.
» ör ibenrifiuert hier «rbeiter unb ^robujenten.
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Arbeitslohn fallen unb her Sapitalprofit fteigen wirb — mit

anbeten SBorten, bafj oon einem gegebenen jätjrlicfjen 2öerte ein

geringerer %txl ber Arbeiterflaffe unb ein größerer %t\l jenen

aufliefen wirb, burct) beren f£onbs biefe klaffe angeroanbt mürbe. 1

vJtimm an, ber 2öert ber in einem beftimmten ^nbuftriejroeig

probujierten Söaren betrage 1000 £ unb fei jroifchen bem Unter-

nehmer unb feinen Arbeitern ju teilen in bem Stterf)Ältnis, baf?

800 £ ben Arbeitern unb 200 £ bem Unternehmer jufomtnen.

©enn ber Sßert biefer SBaren auf 900 £ fÄUt unb 100 £ am
Arbeitslohn infolge bes Surfens ber fiebensmittelpreife gefpart

werben, fo roirb bas SReinetnfommen bes Unternehmers in feiner
1

Seife verringert werben." (1. c. 82. Kapitel, & 512.)

„könnten <&cfmhe unb ftteiber ber Arbeiter burch Verbeffe*

rungen ber S)iafd)inerie mit einem Viertel ber Arbeit t^ergefteüt

werben, bie jetjt gu ihrer $robuftion erforberlich ift, fo mürben

fie mahrfcheinlich um 75 ^Jrojent im greife faden. Aber ber

Arbeiter mürbe baburdj feinesroegs inftanb gefegt, nun bauemb
oier SHöcfe unb oier $aar @crmhe anftatt eines gu gebrauchen;

vielmehr ift es mahrfcheinlich, bafj fein Sohn in furger Qtit in«

folge ber ftonfurrenj unb bes Anreizes jur Vermehrung ber

Veoölferung bem neuen 28erte ber Sebensmittel, auf bie er

ausgegeben roirb, angepaßt mürbe. 2Bürben fich biefe technifchen

frortfehritte auf aUe ®egenftänbe bes Arbeiterfonfums erftrecfen,

fo fänben mir ihn mahrfcheinlich nach menigen 3<U)ren im v-8e=

fitje nur einer (leinen, roenn überhaupt einer, Vermehrung feiner

($enüffe, obwohl ber $aufcr)roert biefer SBaren, oerglichen mit

ben anberen SEBaren, erheblich b*rabgegangen ift unb obwohl

fie bas ^ßrobuft einer fet)r oerfleinerten Arbeitsmenge flnb."

(1. c. 1. ftapitel, 1. @eftion, @. 8.)

„3Benn ber Sohn fteigt, geflieht es ftets auf ftoften bes

Profits; unb roenn er fÄUt, fteigt ftets ber Profit." (I. c.

32. Kapitel, ©. 491, «Rote.)

1
(SS ifil nur in tiefem, gan) in baS gewöhnliche Jüeben eingegangenen

£<U)e, bafj 9cicarbo bie Statur bes Kapitals wenn nid)t ahnt, bod) aus*

fprid)t. (JS ift nid)t afrumulierte Arbeit, angewanbt oon ber «rbeiter*

Maffe, oon ben Arbeitern felbft, fonbem e* ift ein gonb*, »on bem

biefe Älaffe, atfumulierte Arbeit, oon ber bie lebenbige, unmittelbare

Arbeit angewendet wirb.

iKarc, Z^oxUn tt**r btn W*fcrn*rt. II, l. teil. 10
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„3c§ war in biefcm 5Berfe burdjauS beftrebt, 31t geigen, bafj

bte Profitrate ftetS nur burct) ein fraüen ber Öötjne ert>ö^t

werben fann, unb baf» ein bauember ftaü ber CÖtyne unmöglich

ift oljne ein oorfjergefyenbeä fallen im greife ber notmenbigen

Lebensmittel, für meiere bie Löfjne ausgegeben roerben. können

alfo infolge ber AuSbefynung beS auSro&rtigen §anbel3 ober

ber $erootlfommnung ber 2Jiafd)inerie 9taf)rung unb fonftige

Lebensmittel ber Arbeiter ju geringerem greife auf ben 9Warft

gebracht merben, bann roirb ber Profit fteigen. 2Benn mir, an;

ftatt unfer Horn felbft ju bauen ober Kleiber unb anbere not;

toenbige Lebensmittel ber Arbeiter felbft ju fabrizieren, einen

Sülartt entbeefen, mo mir biefe 9Baren billiger laufen fönnen,

mirb ber 8of)n ftnlen unb ber Profit fteigen. SüMrb bagegen

bie SBare, bie burefy bie AuSbefjnung beS ausroärtigen £>anbelS

ober bie föerbefferung ber $Jiafd)inerie biüiger auf ben SWarft

fommt, auSfd)liefjltd) oon ben iHeidjen fonfumiert, bann mirb

in ber Profitrate feine $nberung eintreten. $)ie Lot>nrate mirb

nicfyt baoon berührt, menn SBeine, Samt, Seibe etma um
50 Prozent im greife fallen, unb bafjer mirb ber Profit un-

oer&nbert bleiben.

„$>er auSroärtige §anbet ift aderbingS t>öcf>ft nü^Ud) für ein

Lanb, ba er bie SRenge unb 9Jiannigfaltigfeit ber (Stegenftänbe

uermefjrt, auf bie ba§ (£infommen ausgegeben roerben fann,

unb burd) bie $Hctct)licf>feit unb Söiüigfeit ber üföaren Antriebe

jum Sparen 1 unb jur ftffumulatton oon Kapital liefert, aber

er f>at nief)t bie 5tenbenj, ben ftapitalprofit ju erhöben, menn

niefyt bie importierten SBaren foldje finb, auf bie ber Arbeits-

lohn nerauSgabt mirb.

„$ie SBemerfungen, bie ftcr) auf ben auSmärtigen $anbel be*

jiefyen, gelten in gleicher SEBeife für ben inneren. Die Profit-

rate mirb nie erf)öf)t burd) eine beffere Verteilung ber Arbeit,

(£rftnbung oon ÜDlafdnnen, S8au oon Strafen unb Kanälen

ober burd) fonftige äRittel, bie Arbeit bei ber probufrion ober

bem IranSport beT ($üter gu oerminbern.* $a£ ftnb Urfacfyen,

1 Unb roorum nidn Antriebe mm «u«gebeu?
8 (Sben bot er ba* (Gegenteil gefagt ; er meint offenbor, niemals,

aufeer menn bitvrf) bic ermähnten orortfcfjritte ber Wert ber Arbeit Oer*

ringert mirb.

Digitized by Go



fticarboS ^arfteuung be« SWehrroert« 147

bie auf ben ^ßrei§ nurfen uttb bafjer ftetS bem Äonfumenten

[ehr jugute tommen, ba fic e£ ihm ermöglichen, mit berfelben

Arbeit eine größere Wenge jener 2Baren ein taufcfjen, auf bie

fid) bie techmfdjen ftortfabritte begießen; aber fle haben gar

feine Söirfung auf ben Profit, ^luf ber anbeten Seite erhöht

jebe 93erminberung ber Arbeitslöhne ben Profit, hat aber (einen

(£influ& auf ben SBarenpreiS. $ai eine ift für aOe klaffen

vorteilhaft benn alle finb Äonfumenten

;

1 bie anbere ift bloß

für bie Probugenten von Vorteil. @ie gewinnen mehr, aber

aQe ^eife bleiben biefelben.* 3n bem erfteren ^alle erhalten

fle ebenfooiel nrie früher, aber ade3,s worauf fie i^ren ©eroinn

ausgeben, ift im $aufehroert gefallen." (1. c. 7. äavitel, ©. 187, 138.)

3Ran fleht bafc biefer PaffuS ^öc^ft inforreft abgefaßt

ift. Slber abgefe^en von biefem gormeflen, ift ba3 alles

nur richtig, wenn ftatt Profitrate „9ttef>rn>ertrate" gelefen

roirb, nrie in biefer ganjen Unterfudjung über ben relativen

sJJtelnm>ert. Selbft bei SuruStvaren fönnen jene ted>nifd)en

Jortfchritte bie allgemeine Profitrate erhöben, ba bie Profit'

rate in biefen Sphären, roie in jeber anberen, in bie 2lu&

gletdnmg aller befonberen Profitraten gur $urd)fci)mtt&

Profitrate eingebt ftäüt in folgen Qätteu burd) bie er«

mahnten ©inflüffe ber SBert be§ fonftanten Kapitals int

$erl>ättm§ gum variablen, ober verminbert fld> bie Sänge

ber UmfölagSgeit, tritt alfo eine Slnberung hn gitfutation^

vroge& ein, fo fteigt bie Profitrate. Semer ift ber ©tnflufj

be3 auswärtigen §anbel£ gang einfeitig aufgefaßt. %a%
©efentliche für bie favitaltftifdje Probuftion ift bie Gut*

1 «ber wie vorteilhaft für bie Slrbetterflaffe, ber »licarbo unterteilt,

ba§ biefe SBoren, wenn fie in ben Äonfum be* Arbeitslohn« eingehen,

ihn verringern, unb wenn fte ihn burrt) ihre SJermohlfeilenmg nid)t

Derringem, aud) nicht in ihn eingehen?

* Sie ift biefe« roieber möglich, ba 9ticarbo unterflettt, bafj bie Ver-

ringerung bc£ Arbeitslohn*, bie ben Profit erhöht, gerabe ftattfinbet,

weil ber ^ßrei* ber notmenbigen Lebensmittel gefallen ift, alfo teilte««

weg« „aüe greife biefelben bleiben"?
3 2>a« ift urieber falfcr). 6« fottte nämlich h'ifjen, alle«, außer ben

nonvenbigen Lebensmitteln.
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roicflung be£ ^robuftö jur 2Bare, bie roefentlid) mit ber

SluSbeljnung be§ SttarfteS, @d)öpfung be3 SBeltmarfteS,

alfo mit auswärtigem ©anbei, oerbunben ift.

Tiefet apart, ftellt SRicarbo alfo ben richtigen @atj auf,

bafe alle tedmifdjen gortfdjritte, fei eS burdj Teilung ber

Arbeit, Sßerbefferung ber 9ttafd)inerie, SBerootlfommnung

ber Transportmittel, auswärtigen ©anbei, furj alle Littel,

bie in ber ^nbuftrie ober bem Transport ber 2Baren nötige

^IrbeitSjeit abjufürgen, ben SHefjnoert (alfo Profit) erfjöljen,

alfo bie flapitaliftenflaffe bereitem, roeil unb infofern biefe

„SJortfdjritte" ben SBert ber Arbeit fyerabfetjen.

2Öir fyaben in biefem 3(bfdmitt noc§ fd)lie£lid) ein paar

©teilen ju girieren, roorin SRicarbo bie Statur beS relativen

SoljneS entroicfelt.

„§abe id) einen Arbeiter für eine 2öod)e ju mieten unb gable

id) ifcm ftatt 10 ©dnümg nur 8, olme ba& eine Sinberung im

®elbn>ert eingetreten ift, fo fann eS bod) oorfommen, ba& ber

Arbeiter metyr fiebenSmittel für bie 8 @d)iHing erlangt als

vorder fär 10 Schilling. 9lber bieS wirb nid)t einem Steigen

im ^Realwert feines CotyneS jujufcfjreiben fein, roie baS 91. Smitb

unb jftngft §err SRaltfjuS erflärt, fonbem einem fallen beS

SöerteS Der Xinge, für bie er feinen 8ofm »erauSgabt, gang

beftimmter $>inge; unb bort) r)&U man mir cor, roenn id) baS

einen ftaü beS Realwerts beS SobneS nenne, baß id) eine neue

unb ungen>öbnlid)e @prad)e fübre, bie mit ben mabren $rim
gipien ber 9öiffenfd)aft nid)t vereinbar fei." (1. c. 1. Kapitel,

1. (Seftion, @. 11, 12.)

„@S ift nid)t bie abfolute ^ßrobuftenmenge, bie jeber Klaffe

gufdllt, roonad) mir bie SRate oon Profit, {Rente, Arbeitslohn

richtig bemeffen fönnen, fonbem bie 9Irbeit3menge, bie erforber*

lid) ift, biefe ^ßrobutte berguftellen. $urd) $erbefferungen ber

9Rafd)inerie unb ber Sanbwirtfd)aft fann baS ©efamtprobuft

verdoppelt werben; aber wenn Öob", SRente unb Profit fld)

ebenfalls oerboppeln, werben bie brei nad) nrie oor in bem«

felben SJerbältniS gueinanber fteben, unb oon feinem wirb man
fagen fönnen, er fmbe fid) relatio geänbert. 3Benn aber ber

*!of)n nid)t an ber gefamten 3unabme teil b«tte, wenn er, ftatt
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fid} gu oerboppeln, nur um bie §älfte junafym . . . fo würbe
icf) eS für richtig galten ju fagen . . . ber 8ofm fei gefallen,

inbeS ber Profit ftieg; benn Ratten mir einen unoer&nberlicJjen

SJlaßftab §um Steffen beS 2öerteS beS ^robuttS, fo mürben mir

fmben, baß auf bie Arbeiterflaffe ein geringerer ffiert entfiel

unb ein größerer auf bie ftapitatiftenttaffe, als fie oorfjer er?

fetten." (1. c. 1. Äapitel, 7. ©eftion, ©. 49.)

*$aS fallen [beS Arbeitslohnes] mirb md)t beäfjatb meniger

ein reales fein, meU ber neue fiofjn ben Arbeiter mit einer

größeren SHenge billiger Söaren oerfie^t als ber frühere ßoljn."

(1. c ©. 51.)

Duincen pointiert einige ber entroicfelten SRicarbofd)en

©ätje im ©egenfat; ju ben anberen Ofonomen.

„93ei ben Ctonomen oor SRicarbo erhielt man auf bie ftxaQt,

rooburd) ber 9Bert afler ffiaren beftimmt roerbe, bie Antwort,

er roerbe Imuptfädjlid) burd) ben 8ofm beftimmt. 9Benn man
nun fragte: SBaS beftimmt ben Sotyn? mürbe man barauf r)in-

gemiefen, baß ber Sofm fid> "öd) bem ©erte ber SBaren rietet,

auf bie er ausgegeben mirb; unb bie Antwort mar alfo im

Gkunbe bie, baß ber 2of)n burd> ben SDBert ber 9Baren beftimmt

ift" („Dialogues of Three Templars on Political

Economy chiefly in relation to the principles of

Mr. Ricardo. 44 London Magazine 1824. Vol. IX. p. 560.)

"$n benfelben „Dialogues" Reifet eS über baS ©efefc ber

Sfleffung beS SBerteS burd) bie Arbeitsmenge unb burd)

ben üBert ber Arbeit:

„$iefe beiben Wormeln fmb fo meit baoon entfernt, jroei oer*

fdnebene AuSbrüde benfelben ©efe^eö 51t bilben, baß ber befte

3öeg, in negatioer Söetfe $errn 9ttcarbo$ ©efetj auSjubrüden, 1

ber märe, ftu fagen, ber SBert oon A oerfjält fid) nid)t ju bem

oon B mie bie ©erte ber fie probu$ierenben Arbeit.3" (1. c. <B. 348.)

1 9Zäm(id) ber $ßert oon A oerfjält fid) ju bein Don B mie bie

^Wengen ber fie probujierenben Arbeit.
s Säre bie oraanifdje ,3ufoimnenfe&ung beS Kapital« in A unb B

biefclbe, fo fönnte in ber lat gejagt werben, bafi Tie fid) vergalten

wie bie Serte ber fie probujierenben Arbeit. 2)cun bie affumulierte

Arbeit in beiben »erhielte fid) ebenfo wie bie unmittelbare Arbeit in
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„Senn bet $rei§ 10 Schilling ift, bann fönnen £olm unb

Profit aufammen nicht meht al£ 10 Shilling ausmachen, ttbet

fmb eS nicht oielmeht Solm unb Profit jufammen, bic ben

$teiS beftimmen? Mein, baS ift bie alte, überholte Dotttin."

be Ouinceg, The Logic of Political Economy.
gbinbutg 1844. <5. 204.)

wDic neue ötonotme Im* gezeigt, bajj jeber $ret3 befttmmt

ift burch bie retatioe 9ttenge bet bei ber ^tobuttion auf=

geroenbeten Arbeit, unb butdj fic allein. 3ft et felbft einmal

feftgefefct, bann beftimmt bet ^JteiS eben babutd) ben ftronbS,

auS bem ßofm unb Profit tfcjte befonberen Anteile sieben." (I. c.

©. 204.) „Sebet ffiechfel, bet baS beftefjenbe 93eth«ltmS jnrifchen

Sohn unb ^tofit ftöten tonn, rnufc oom 2otme ausgeben." (1. c.

<5. 206.) „SRicatbo . . . hat gefugt, bie fttage ber 9?ente in um
mittetbate ©ejiehung junt ©ert ju bringen, inbem et bie fttage

in bet frotm fant, ob bie Aneignung oon 2anb unb bie batauS

entfpringenbe Schaffung von JRente eine Abänberung in bem

tctatiuen SBert ber SSaren ^etbeifu^rt, unabhängig oon bet $u

ihrer ^robutton nötigen Arbeitszeit." (1. c. <S. 158.)

4. Dir Profitrate.

a) SHaffe unb Wate beS Profit«.

(SS ift fc^on ausführlich nachgeroiefeu toorben, bafc bie

©efetje beS 9ttehnoertS — ober oielmehr ber 9late beS SHehr*

lücttS — ber Arbeitstag als gegeben oorauSgefetjt, nicht

fo unmittelbar unb einfach jufatmnenfaflen mit ben, ober

anroenbbar ftnb auf bie <$efet)e beS Profits, roie SRtcarbo

biefeS tut, bafe er falfch Mehrwert unb «Profit tbentifoiert,

beiben. 3)ie Ouantitäten bester Arbeit aber »erhielten ftdj in beiben

wie bie ($efatntmcnaeu ber auf fic Dermanbten unmittelbaren Ärbett.

Wimm an
f

bic 3nfammcnfc(5una, beiber Äapitalien fei 80 c + 20 v unb

bie fflate be« ätfetjrwcrt* 50 ^rojent. Sarc ba* eine Kapital == 600

unb ba« anbere — 300, fo wäre ba« ^robuft in bem einen $aUe

= 550 unb in bem anberen = 330. Sie oerfneltra fia) bann aber

aud) wie bic Hrbetttlölmf, wie 100 : 60 ober wie 5 : 3. «ber felbft

bann wüßte man nur itjr $erhältnU, nidjt ihre wirflid)en ffierte, ba

fe f>r berfdjiebene Söertfäfee bem «crtyilmi* bon 5:3 entfjrreajen.
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bafj biefe nur ibentifch fmb, foiocit bal gefamte Kapital

aul variablem Kapital beftet)t ober unmittelbar in Arbeit!*

lofm aufgelegt toirb; bajj bat)er, mal SRicarbo unter bem
sJlamen Profit" behanbelt, überhaupt nur ber SJlefjrioert

ift.
sJlux in biefem Jade (öft ftet) auet) bal ©efamtprobutt

einfach auf in Arbeitslohn unb 9ftehnoert. SRicarbo teilt

offenbar (Smtthl Anficht, baß ber ©efamtioert bei jährlichen

probuftl fiel) in SReoenuen auflöft. 2)aher auch femc ^crs

toechflung oon Sffiert unb Probuttionlpreil.

©I braucht fyuc roieberholt ju roerben, ba{? bic

Profitrate nicht oon benfelben ©efefcen unmittelbar beherrfcht

roirb roie bie SRate bei SRehrmertl.

(Irftenl tarnt bie Profitrate ftetgen ober fallen infolge

bei Jatlenl ober (steigen! ber SRente, unabhängig oon einer

Anbetung im SBerte ber Arbeit.

ßmeitenl: 3)ie abfolute SJtoffe bei Profit! ift gleich

ber abfoluten 2ftaffe bei 9Rehrioertl. Severe aber mirb

nicht nur beftimmt burch bie iRate bei 3Refjrioert!, fonbern

cbenfofehr burch *>k Anjahl ber angeroanbten Arbeiter.

Diefelbe Waffe bei Profite ift bat)er möglich bei fatlenber

State bei SRehrtoertl unb fteigenber Arbetteranjahl unb

umgefehrt ufro.

drittens: 3)ie Profitrate hängt ab bei gegebener SRate bei

9Rehrtoertloon ber orgamfcf)en >}ufammenfetjung bei ^apitall.

Vierten!: Die Profitrate hängt ab bei gegebenem Wehr«

roert, womit pro 100 auch bie organifcf)e $ufammenfetmng

bei Rapital! all gegeben ooraulgefetjt ift oon bem Sert*

oerhältnil ber oerfchiebenen Seile bei ßapitall, bie oerfchie*

ben affigiert roerben fönnen, teill burch ftrafterfparnil ufro.

in ber Anroenbung ber Probuftionlbebingungen, teill burch

©anbiungen im SBerte, bie einen Seil bei Kapital! berühren

tonnen, roäfnrenb ftc ben anberen unberührt laffen.

(Snblirf) mären noch in ^Rechnung ju bringen bie aul

bem 3rrfulation!projef* entfpringenben Unterfchiebe in ber

3nfammenfefcung bei Äapitall.
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Einige bei SRtcarbo fclbft unterlaufenbcn Ütcflcyionen

Ratten ilm auf ben Unterfcf)ieb oon SRehrroert unb Profit

bringen müffen. ^aburef), baß er ilm nicht macht, fdjemt

er, roie fdjon bei ber Slnalofe beS 1. Kapitels über ben

2Öcrt angebeutet fteüenroeife in bie 93ulgäranficht $u faden,

bog ber Profit ein bloßer 3ufd)lag u^cr Dcn ®ert Dcr

s2Bare ^inau^ fei; fo roenn er r»on SJeftimmung beS Profits

oon Kapital fprid)t, roorin baS ft$e Kapital oorherrfcht ufro.

Daher großer ©löbfmn bei feinen Nachfolgern. $>ie SBulgär*

anficht muß ^ereinfomnten, roenn ber Sa$ — ber prafrifch

richtig ift, baß int $urchfcimitt Kapitalien oon gleicher ©röße

gleiche Profite liefern, ober baß ber Profit oon ber ©rBße

beS angeroanbten Kapitals abfängt — nicht burd) eine

SRethe 3roiWenÖ^eDcr vermittelt ift mit ben allgemeinen

©efetjen über ben 2Bert ufro., furj, roenn Profit unb SRehr*

roert ibentipjiert roerben, roaS nur richtig für baS ©efamt*

fapital ift. ©S fehlt baf>er auch bei SRicarbo aller 3Beg

unb ©teg für bie ©eftimmung einer allgemeinen Profit*

rate.

föicarbo fteht ein, baß bie Profitrate nicht afftjiert roirb

burd) folct)c flnberungen beS 9BarenrocrtS [ober beS PreifeS],

bie auf ade $eile beS Kapitals gleichmäßig roirfen, roie

jum 93eifpiel Stnberungen im ©elbroert. ©r hätte baher

fließen müffen, baß fie affijtert roirb burd) folche $nbe*

rungeu beS SEBarenroertS, bie nicht gleichmäßig auf alle

$eile beS Kapitals roirfen; baß alfo Shtberungen ber Profit«

rate möglich finb bei gleichbleibenbem SBerte ber Arbeit,

unb felbft in entgegengefefcter Dichtung mit ben Stnberungen

im ÜBerte ber Arbeit. 93or allem aber hätte er fefthalten

müffen, baß er hier baS 9Rehrprobuft, ober, roaS bei ihm

baSfelbe, ben 9Ref)rroert, ober, roaS roieber baSfelbe, bie

Mehrarbeit, fobalb er eS sub specie beS Profits betrachtet,

nicht in Proportion jum oariablen Kapital allein, fonbem

in Proportion gum gangen oorgefchoffenen Kapital berechnet,

©r fagt mit $Be$ug auf einen SBcchfel im ©elbroert:
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„(kirn flnberung im Qelbroert, nrie grof» fie aud) fein mag,

bringt teine ©eränberung ber Profitrate fyeroor. Xenn nimm
an, bie ©üter be§ ^abritanten fteigen oon 1000 £ auf 2000 £
ober um 100 projent. 9luf fein Kapital (mt bie $nberung beS

©etbioertä biefetbe Söirfung wie auf fein Probutt. Senn fein

Kapital, feine 9Jtafd)incn, Webäube unb Vorräte ebenfalls um
100 ^ro^ent fteigen, wirb feine Profitrate bie gleiche bleiben. . .

.

9öcnn er mit einem Kapital oon gegebenem SBerte burrf) ($r-

fparungen an Arbeit bie boppelte SKenge roie biSfyer probu^ieren

tann unb baS $robutt auf bie QAlfte beS früheren PretfeS fäUt,

fo roirb eS in bcmfelben $3erf>äitni3 $um Kapital ftefyen, baS

eS probujierte, roie früher, unb bafyer roirb ber proftt auf ber«

felben ©ölje bleiben. 9Benn in berfelben 3^, m oer er

Wenge beS oon bemfelben Kapital probierten ProbuttS oer-

boppelt, ber Qklbroert burd) irgenb einen 3ufaQ auf bie §&lfte

fällt, fo toirb baS Probutt für baS doppelte feines früheren

preifeS oertauft toerben; aber baS bei ber Probuttion oenoanbte

Kapital roirb ebenfalls baS doppelte feinet früheren ©elbroertS

fyaben; unb bafyer mirb aud) in biefem pralle ber SBert beS

ProbuttS in bemfelben 33ert)ältntS &um Söerte beä Kapitals

ftefyen roie früher." (1. c. 1. Kapitel, 7. Seftion, @. 51, 52.)

^öcrftct)t 9ticarbo in bem legten ©aije unter Probuft baS

3Reljrprobuft, fo ift bie <3ad)e richtig. $)enn bie Profitrate

ift gleid} bem Sfleljrprobutt (9flef)rn>ert) bioibiett burtf) baS

angeroanbte Kapital. 93erftef)t er aber baS ©efamtprobutt,

fo ift bie ©ad)e nid)t eraft auSgebrücft. <$r meint bann

offenbar unter bem «erl)ältniS beS iffierteS beS ProbuftS

jum SBerte beS Kapitals nichts anbereS als ben überfcfjuft

beS 2Berte3 ber 2Bare über ben 9Bert beS oorgefd)offenen

Kapitals. Unter allen Umftänben ftefyt man, baft er t)icr

ben proftt mit bem SReljrroert ntdjt ibcnttfijicrt, unb bie

Profitrate nidjt mit ber Ütate beS 5ttef)rroertS, bic gleich ift

bem 9Hef)rn>ett bioibiert bnref) ben 2Bert bet Arbeit ober

baS variable Kapital.

SRicarbo fagt im 32. Kapitel:

„©enn baS JHofrorobutt, auS bem bie ©aren fabriziert werben,

im preife fällt, werben batjer aud) biefe Sparen fallen. ®id)er
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werben fie fallen, aber u)r JaH wirb für ben Probujenten feine

SJermmberung feines ©elbeinfommenS nach fiä) jie^en. Verlauft

er fte "m weniger ©elb, fo nur beStmlb, weil eines ber 2Ra;

terialten, woraus fte gemalt werben, im SBerte gefallen ift.

SBenn ber Buchmacher fein $u<h um 900 £ ftatt um 1000 £
«erlauft , wirb fein CHnfommen beShalb nicht geringer fein,

wenn bie SBoüe, auS ber baS %ud> gemacht ift, um 100 £ im

3Berte gefunten ift." (1. c. @. 518.)

$)er Punft, ben Ülicarbo ^tet eigentlich behanbclt, bic

s2Birfung in einem praftifchen galle, geht unS c)icr nichts

an. ©ine plofcliche Entwertung ber iEBofle mürbe aller;

bingS baS ©elbeintommen fote^cr Suchmacher fc^öbtic^ affU

jieren, bie einen großen Vorrat fertigen $eugS auf Sager

Ratten, gemacht ju einer Qeit, wo bic Söolle teurer war,

unb ber ju oerfaufen ift, nachbem fie entwertet.

2Benn, wie SRicarbo r)ier twrauSfetjt, bie Suchmacher

biefelbe 9Raffe Arbeit nach wie oor in ^Bewegung fetten

(fte fönnteu fogar mehr in ^Bewegung fetjen, weil ein Seil

beS freigelegten Kapitals, ber früher bloß in ^Rohmaterial

ausgegeben würbe, jefct in Ütofjmaterial unb Arbeit veraus-

gabt werben fann), ift eS flar, baß ic>r „(Mbeinfommen*,

abfolut betrachtet, nicht geringer fein wirb, aber ihre Profit-

rate wirb größer fein als früher; benn biefelben, fagc 100 £,

wären jefet ftatt auf 1000 £ auf 900 £ 311 berechnen. 3m
erften jade wäre bie Profitrate = 10 Prozent 3m feiten

betrüge fie 1 1 */• Prozent. %a nun gar IRicarbo unterfteQt,

baß baS sJlohprobuft, auS bem 9Baren fabriziert werben,

überhaupt fiele, fo ftiege bie allgemeine Profitrate unb nicht

nur bie Profitrate in einem ProbuftionSjweig. (£3 ift um
fo fonberbarer, baß SRicarbo biefeS nicht einfielet, ba er ben

umgefehrten Jall einfteht.

dämlich in bem 6. Kapital, über ben Profit, behanbelt

SRicarbo ben gall, baß infolge einer Verteuerung ber not*

wenbigen Lebensmittel, infolge oon ^Bebauung fchlechteren

93oben§ unb folglich fteigettber $)iffereutialreute, erftenS
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ber Arbeitslohn, &toeiten3 alles oon bec förboberflachc gc*

roonnene iRo^probuft fteigt, eine feineSroegS nötige Unter-

ftcllung. $)aumroode fann fer)r gut fallen, ©eibe, fogar

SoQe unb Seinen, obgleict) ftorn im greife fteigt.

©r fagt erftenS, baß ber SDcehrroert (er fagt Profit) beg

$äcr)terg fallen wirb, weil ber Söert beg <probuft§ ber

10 Wann, bie er anroenbet, nach wie oor 720 £ ausmacht,

unb er oon biefem ftonbS oon 720 £ met}r abgeben muß.

Unb er fät)rt fort:

„Aber bie Profitrate rotrb nocf) weiter fallen, weil ba$ Kapital

beg Pächters* in frohem SRafte au3 9fohprobuften beftetjt, rote

ftorns unb föeufchober, ungebrofdjenem 2öei$en unb ©erfte,

pferbe unb Süc)e, bie ade infolge beS Steigend ber Probufte

im greife fteigen. ©ein abfoluter Profit roirb oon 480 £ auf

445 £ 18 Schilling faden; roenn aber au3 ber eben angeführten

Urfad)e fein Kapital oon 3000 auf 3200 £ fteigt, roirb feine

Profitrate bei einem ftornpreiS oon 6 £ 2 Schilling 10 Pence

unter 14 Prozent finfen.

„£>ätte ein grabritant ebenfalls 3000 £ in feinem Unternehmen

angeroanbt, fo roare er infolge ber (Srr>öbung beS &ot)ne3 ge*

nötigt, fein Kapital gu oergröfjern, um baäfelbe Unternehmen

fortführen ju tönnen. Söenn feine Staren früher um 720 £
nerfauft rourben, roürben fie nacr) roie oor benfelben preiä er-

zielen; aber ber Arbeitslohn, ber früher 240 £ betrug, ftiege

auf 274 £ 5 ©Riding, roenn ber ftornpretS 5 £ 2 Schilling

10 Pence ausmachte. §m erften %aUe hätte er einen ttberfcrmf?

rron 480 £ al£ Profit oon 3000 £, im ^meiien bloß einen Profit

oon 445 £ 15 (Schilling auf ein oermet)rte3 Kapital, unb bar)er

mürbe feine Profitrate ftd> ber geänberten Profitrate beS prtcf)ter3

anpaffen." 0. c. 6. äapitel, 116, 117.)

$ier unterfcr)eibet alfo fticarbo jroifchen abfolutem

Profit (9Jiet)rroert) unb Profitrate unb geigt auch/ baß

infolge beS SQBertroechfelS im oorgefefjoffenen Kapital bic

Profitrate mehr fädt, als ber abfolute Profit (Mehrwert)

fädt infolge beS Steigeng im 3Berte ber Arbeit. Die Profit*

rate wäre fn« ebenfo gefaden, roenn ber Sert ber Arbeit
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berfelbe geblieben märe, weit berfelbe abfolute Profit auf

ein größeres Kapital gu berechnen wäre. Der umgefehrte

galt oon einem Steigen ber Profitrate (oerf(Rieben oom
Steigen beS SWehrmertS ober beS abfoluten Profits) fänbe

atfo in bem früher jitierten gaHe ftatt, wo ber äBert beS

SRohprobuftS fäat. @S jeigt fich alfo, baß Steigen unb

fallen ber Profitrate noch burd) anbere Umftänbe beftimmt

wirb, als Steigen unb Jatten beS abfoluten Profits unb

Steigen unb Ratten oon beffen SRate, berechnet nach bem

in Arbeitslohn aufgelegten Kapital.

9ticarbo fät)rt au ber (editierten Stelle fort:

„Juweliers, ©ifen*, Silber* unb ftupferwaren toürben nicfjt

fteigen, weil feinet ber SHofyprobufte ber ©rboberfläche in ir)re

^erftedung eingebt." (1. c. S. 117.)

Die pretfe biefer ffiaren werben nid)t fteigen, aber bie

Profitrate in biefen ProbufttonSgweigen mürbe über bie ber

anberen fteigen. Denn in ben legten fommt ein fleinerer

Mehrwert, megen Steigen beS Arbeitslohns, auf ein oor*

gesoffenes Kapital, baS aus boppelten ©rünben im SBertc

gewachfen ift; einmal, roeil bie Auslage für ben Arbeits*

lohn, zweitens, roeil bie Auslage für ^Rohmaterial geftiegen

ift. Qm gmeiten gaCle fommt ein fleinerer 9Rehrwert auf

ein ooraefdwffeneS Kapital, baS nur gewachfen ift in feinem

oariablen Xeile roegen beS SteigenS beS Arbeitslohns. 3tt

biefen Stellen roirft SRicarbo feine ganjc profittheorie, bie

auf ber falfd)en Sbentiftfation 3roifch*n ^«te beS Wehr*

wertS unb Profitrate beruht, felbft über ben Raufen.

„$n jebem Salle werben lanbwtrtfchaftliche wie inbuftriefle

Profite burd) ein Steigen im greife beS JRofwrobuftS gefenft,

wenn eS oon einem Steigen beS Arbeitslohns begleitet ift."

(I. c. S. 113, 114.)

AuS bem oon SRicarbo felbft ©efagten geht tyimox, baß,

felbft wenn baS Steigen ber iRohprobufte nicht begleitet

wäre oon einem Steigen beS Arbeitslohns, bie Profit*

rate gefenft würbe burch ein Steigen im Preife jenes
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£rile3 beS oorgefchoffenen Kapitals, bcr aus SRohprobuft

befte^t

„«Rehmen roir an, ber $rei£ von ©eibe, @amt, SRöbeln unb

aiiberen Söarert, bie vom Arbeiter nicht getauft werben, fteige,

weil mehr Arbeit auf fie ju oerroenben ift, roürbe baS ben

Profit berühren? ReineSroegS; benn nur ein (Stetgen beS

Arbeitslohns fann ben Profit oerringern. ©eibe unb Samt
werben aber nicht oon Arbeitern tonfumiert unb (önnen bat) er

md)t feinen Sohn erhöben." (I. c. 6. 118.)

8ein 3roeifel, *>ie Profitrate in jenen befonbereu Pro*

buftionSjroeigen roürbe faden, obwohl ber Söert ber Arbeit,

bet Arbeitslohn, berfelbe bliebe. 'SaS Rohmaterial für bie

Seibenfabrifanten, 8laoierfabrifanten, SRöbelfabrifantenufro.

roürbe oerteuert; alfo roürbe bie Proportion beSfelben 5Rehr*

roertS jum aufgelegten Kapital unb batjer bie Profitrate

fallen. Unb bie allgemeine Profitrate beftefyt auf bem $urch*

fchnitt ber befonberen Profitraten in allen ©efrijaftSgroeigen.

Ober jene gabrifanten roürben, um ben 3)urchfchmttSprofit

nach roie oor ju machen, ben Preis ihrer SBaren erhöhen,

©olc^e nominelle Steigerung ber Preife affijiert nid)t bireft

bie Profitrate, aber bie Verausgabung beS Profits.

SRicarbo fommt nod) einmal jurücf auf ben oben be*

Baubeiten gall, roo ber 9Rehrroert (abfolute Profit) fällt,

roeil ber Preis ber notroenbigen ßebenSmittel (unb bamit

bie ©runbrente) fteigt.

„3«h muf» nochmals bemerfen, baji bie Profitrate oiel rafdjer

fallen roirb, all ich in meiner Berechnung angenommen höbe.

$enn ift ber SBert beS ^robuttS fo hoch/ wie ich ihn unter ben

angenommenen Umftänben angefetjt habe, bann roirb ber 2öert

be3 s
Jtärf)terfapita(S febr erhöht roerben, ba eS notroenbigerroeife

auS oielen ber SEBaren befteht, bie im Sßerte geftiegen finb.

Äorn fönnte roahrfcheinlich nicht oon 4 £ auf 12 £ fteigen,

ohne bafc ber Xaufdjroert feines Kapitals ftch verboppelte unb

6000 £ wert wäre ftatt 8000 £. Betrüge fein Profit bann

180 £ ober 6 $ro)ent oom urfprünglichen Kapital, fo ftänbe

feine «Rate nun in ©trflichteit nicht höher als auf 3 «JJrojent,
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benn 0000 £ ju 3 Prozent geben 180 £, unb nur unter biefen

SBebingungen fönnte ein neuer Pächter mit 6000 £ in ber $afd)e

baS pachtgefchäft antreten.

„Viele probuftiongjweige würben au* berfelben Ctuede manche

größere ober Heinere »orteile gewinnen. S)er Trauer, Brannt-

weinbrenner, Buchmacher , Seinwanbfabritant würben für bie

Verringerung ujreg ProfttS teilweife entfehäbigt burd) baS

©teigen beS SBerteS ihreS Kapitals an rohem unb ©erarbeitetem

Material. Slber bie ftabrifanten oon ©ifenwaren, 3uwelier=

arbeiten unb oielen anberen üföoren wären bem ganjen fallen

ber Profitrate auSgefefct, ohne irgenb eine Äompenfation."

(I. c. 6. 128, 124.)

$)a§ ^Richtige ift In'er nur baS, wa3 9ticarbo überfielt;

nämlich bajj er feine Qbentißfation oon Profit unb 9ttehr*

wert über ben Raufen wirft unb ba&, unabhängig t>on bem

5Berte ber Arbeit, bie Profitrate affigiert werben fann burd)

eine flnbenmg im SBerte beS fonftanten Kapitals. 3m
übrigen tft feine SHuftration nur teilweife richtig. $)er

©ewinn, ben Pachter, $udmtad)er ufw. oom Steigen beS

greife« it)re3 oort)anbenen unb auf bem 9Harfte bepnblic^en

9Barenoorrat§ machen würben, hörte natürlich auf, fobalb

fie biefe SBaren loSgefchlagen haben. $>ie Sßerterhö^ung

if)re§ RapitalS wäre ebenfalls fein ©ewinn met)r für fie,

fobalb biefeS Kapital fonfumiert ift unb reprobujtert werben

müfcte. Sie befinben ftd) bann ade in ber Sage beS oon

Oticarbo felbft girierten neuen Pächters, ber ein Kapital oon

6000 £ oorfdnefien müjjte, um einen Profit oon 3 progent

ju machen, dagegen würben Juwelier, Jabrifant pon

©ifenwaren, ©elbfapitalift ufw., obgleich fie im Anfang
feine Äompenfation für ben SBerluft erhielten, eine ^ö^ere

Profitrate als 3 Prozent realifieren, ba nur ir>r in SlrbeitS*

lot)n aufgelegtes Kapital im SBerte gemachten wäre.

SBichtig ift l)ier noch, bei biefer oon SRicarbo erwähnten

ftompenfation beS fadenbeu Profits burd) Steigen beS
sHJerte8 beS Kapitals, bafj eS fidr) für bie ftapitaliften —
unb überhaupt bei Seilung beS ProbuftS ber jährlichen
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Arbeit — md)t nur um bie Verteilung beS $robuft3 jtütfdjen

ben oerfdnebenen ^Inteilfjabem an ber SReoeuue fyanbelt,

fonbent aucf) um Seilung biefeS probufts in Kapital unb

SHeoenue.

b) SBÜbung ber allgemeinen Profitrate.

flticarbo ift fn'er feineSroegS tbeorerifdj flar.

H%ä) ^abe bereits bemertt, bafc ber 3WarttpreiS einer SBare

itjren natürlichen ober notwenbigen Preis überleiten tanu,

wenn fie weniger reid)licb probu^iert wirb, als bie neue 9tad>

frage forbert. S)ieS ift jebod) nur eine oorubergebenbe SBirtung.

$ie boben Profite beS in ber probuftion biefer SBare an*

gewanbten Kapital! werben natürlich Kapital in biefen Pro*

buttionSjweig locfen ; unb fobalb ber nötige f^onbS gegeben unb

bie 9Henge ber Sßare genügenb oermebrt ift, wirb ir)r preis

faUen, unb ber Profit biefeS ProbuttionSjmeigS wirb fid) bem

allgemeinen SRioeau anpaffen. (Sin fraflen ber aUgemeinen profit*

rate ift fetne^weaS unoerträglid) mit einem partiellen Steigen

ber Profite in einzelnen ®efrf)äftSjweigen. ©S ift bie Ungleid>

beit ber Profite, maS Kapital auS einem 3roeige in ben anbeten

oerfdnebt. SBenn alfo ber Profit im aUgemeinen fäflt unb aU*

mäblid) auf ein tieferes 9Hoeau berabfmtt, infolge beS Steigend

ber fiöbne unb ber madrfenben @d)wierigteit, bie anwacbfenbe

$epö(terung mit Lebensmitteln ju oerforgen, fann fid) bocf) ber

Profit beS pädjterS für einen fleinen 3ei*™uiu "ber fein

frübereS 9Kueau erbeben. ©benfo fann für eine gemiffe 3*it

einem beftimmten 3roetÖe beS auswärtigen ober tolonialen

©anbei« ein au&erorbentlid)er ftnreis gegeben werben." (1. c.

ü. Äapitel, ®. 118, 119.)

„SRan mu& fidf> erinnern, bafj bie preife auf bem SWartte

immer fdjwanfen, unb jwar in erfter fiinie infolge beS 9Jer-

tjältniffeS oon 9tad)frage unb Angebot. 9lud) wenn 2ud) au

40 Shilling geliefert werben unb babei ben üblichen Kapital-

propt abwerfen fönnte, fann eS bort) auf 60 ober 80 @d)iUing

infolge eine« allgemeinen 2Bed)felS ber SRobe fteigen. . . . $ie

Sucbfabrifanten werben eine 3"tlang aufierorbentIiä)e Profite

eiubetmfen, aber baS Kapital wirb notwenbigerweife biefem

^nbufrriejweig juftTÖmen, bis Wacbfrage unb Angebot wieber
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in ihr richtiges SJerhftltniS glommen ftnb, worauf bcr preis

beS fcucheS wieber auf 40 Schilling ftnfen wirb, feinen natür*

lid>en ober notwenbtgen preis. %n berfelben Seife fann ftom

mit jeber 3unahme ber Nachfrage fo ^od> fteigen, baf? eS bem

Pächter mehr aß ben allgemeinen Profit abwirft. 3ft genug

fruchtbares Sanb oortjanben, fo wirb ber ÄornpreiS roieber auf

feinen früheren ©tanb fmten, nachbem feiner probuftion ge^

nügenb Kapital $ugeführt worben, unb ber Profit roirb roieber

ber frühere fein. 3ft aber nicht genug fruchtbares Canb oor^

banben, mufj jur probujierung ber jufÄtjlichen Äommenge mehr

als bie gewöhnliche SHenge Kapital unb Arbeit angeroanbt

werben, bann roirb baS Rom nicht auf baS frühere 9cweau

finfen. Sein natürlicher preis roirb fteigen, unb ber Pächter,

ftatt bauernb größere Profite ju erlangen, roirb ftd> gezwungen

fehen, mit ber oerminberten SHate aufrieben gu fein, welche bie

unausbleibliche frolge beS burd) bie Preiserhöhung ber ÖebenS;

mittel oerurfachten SteigenS beS Arbeitslohns ift." (I. c. 6. 1 19, 1 20.)

3ft ber Arbeitstag gegeben (ober ftnben nur folche

Sßerfdhiebenheiten in ben Arbeitstagen in oerfdnebenen Pro*

buftionSaweigen ftatt, bie fompenftert werben burd) bie

(Eigenheiten ber oerfchiebenen Arbeitsarten), fo ift bie all*

gemeine 9tote beS Mehrwerts, baS t>ei^t ber Mehrarbeit

gegeben, ba ber Arbeitslohn im $ur$fd)nitt berfelbe. $iefeS

liegt SRicarbo im Kopfe. Unb er uerroechfett biefe allgemeine

vJtate beS Mehrwerts mit ber allgemeinen Profitrate. $ch

habe gejeigt, baj? bei berfelben allgemeinen SRate beS Mehr-

werts bie Profitraten in uerfefnebenen ProbuftionSjweigen

burchauS oerfdjieben fein muffen, würben bie 2Baren ju

ihren refpeftiuen 2Berten oerfauft.

$ie angemeine Profitrate entfteht baburd), ba§ ber ge*

famte profitierte Mehrwert auf baS ©efamtfapital ber

©efellfdmft (klaffe ber Kapitalien) berechnet wirb; jebeS

Kapital in jebem befonberen ProbuftionSjweig baher bar*

gefteüt wirb als aliquoter Seil eines ©efamtfapitalS oon

berfelben organifchen 3 w famm enfetjung, fowohl was

bie 3iifammenfet)ung au$ fonftantem unb portablem Kapital
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al§ au3 airfulierenbem unb fijem angebt 911$ foldjer alt«

quote Seil gie^t e$ im SBer^ältniS feinet ©röjje feine $ioi*

benbe au§ bem oon ber Summe beS Kapitals erzeugten
sDtet)rn)ert. ^ie Portion ^e^rroert, bie auf ein Kapital*

ftücf oon gegebener ©töfie, jnm SBeifpiel 100, fällt roäfyrenb

eines gegebenen Zeitraums, gum $)eifpiel 1 $ab,r, bilbet

ben $urd)fd)nitt3profit ober bie allgemeine Profit*

rate, roie flc in bie ProbuftionStoften jebeS Probuftion&

aioeigS eingebt. $ft bie Portion pro 100 = 15, fo ift ber

übliche Profit= 15 Proaent unb ber probuftionSpren? = 1 15.

6r fann geringer fein, toenn jum SBeifpiel nur ein Seil be$

oorgefdwffenen ftapitalS in ben ©ertoertungSproaeß burd)

3(bnütumg eingebt. 9Ö>er er ift immer gleid) bem tonfumierten

Kapital + 15, bem $urd)fd)nitt3profit auf ba3 oorgefdjoffene

Kapital ©inge in einem SfaQe 100 ein in bas Probuft, in

bem anberen nur 50, fo roä're in bem einen gaHe ber Pro*

buftion§prei$ = 100 4- 15 = 115 unb in bem anberen =
50 + 15 = 65; beibe Kapitalien hätten in biefem ftalle i&re

2öaren au bemfelben Probuftion§prei§ oerfauft, ba§

Ijeißt 8« greife, ber beiben biefelbe Profitrate ab*

würfe. <££ ift flar, baß bie $>arftellung, SBernrirflidmng,

^erftedung ber allgemeinen Profitrate bie SBenoanblung

ber ffierte in oon ifmen oerfdnebene ProbufttonSpreife er*

nötigt. 9ticarbo unterteilt umgetetjrt bie ^bentität üon

QBerten unb ProbuftionSpreifen, meil er Profitrate unb

State be3 SJkfjrtoertS oenoed^felt. <$x r)at bafjer nic^t bie

leifefte 9lf>nung oon bem allgemeinen 9Bed)fel, ber in ben

greifen ber SBareu infolge ber $erfteHung einer allgemeinen

Profitrate oorgef)t, beoor oon einer folgen bie SRebe fein

fann. ©r nimmt biefe Profitrate als ein Priuä an, ba3

ba^er fogar in bie SBeftimmung beä SEBerteS bei tym ein*

ge^t (©iefje bog 1. Kapitel über ben SGBert.) $>ie allgemeine

Profitrate oorauSgefefct, betrautet er bloß bie au8naf>m3*

weifen SKobififationen in ben Preifen, bie bie (Ermattung

biefer allgemeinen diäte, ben ^ortbeftanb biefer allgemeinen

Digitized by Google



2Kef)rroert unb Profit

Profitrate ernötigt. @r ^ot feine 2flmung baoon, bafj

oorher eine SBerroanblung ber 2öerte in ProbuftionSpreife

oorgehen mufc, um bie allgemeine Profitrate au fcr)af fett;

baj* er alfo, auf ber $afi£ einer allgemeinen Profit«

rate, nicht mehr unmittelbar mit ben Herten ber SBaren

operiert.

s
)(ucr) in bem oorftetjenben PaffuS ^errfc^t nur bie

31. ©mithfehe UJorftellung, aber felbft biefe einfeitig, weil

SRicarbo am §intergebanten feiner allgemeinen SRate beS

SftehrroertS fefthalt. $ie Profitrate fteigt bei ihm nur in

befonberen ProbuftionSaroetgen über baS $urchfcfmtttS«

nioeau, weil ber SRarftpreiS über ben natürlichen Preis

fteigt infolge beS SBerhältniffeS oon £ufuhr unb Nachfrage,

ber Unterprobuftion ober [bei gegenteiliger PretSberoegung]

überprobuftion in befonberen probucrionSjroeigen. $)ie

ftonfurrenj, 3ufu^r oon neuem Kapital ju einem Pro«

buftionSjtoeig, ober Gntgiehung oon altem Kapital aus

einem anbeten, gleicht bann SRarftpreiS unb natürlichen

preis miteinanber auS unb rebujiert ben Profit beS be*

fonberen ProbufttonSjtoeigS auf baS allgemeine 92ioeau.

•t>ter ift baS toirttiche SRioeau beS Profit« als tonftant unb

gegeben oorauSgefetjt, unb eS fycmbtlt fic^ nur barum, it)n

barauf in befonberen ProbuftionSjroeigen ju rebujieren, bie

fich infolge oon Nachfrage unb Angebot über baS Sftoeau

ergeben ober unter eS ftnfen. ©3 ift fogar bei fflicarbo

babei immer unterteilt, ba& bie fBaren, bereu Preife mehr

als ben $)urcf)fchnittsprofit liefern, über, unb bie weniger

liefern, unter ihrem SBerte ftehen. 2Birb burd) bie Ston«

turrenj tr)r 2ftarftroert it)rem 2Berte abäquiert, fo ift baS

burchfrfmittltrf)e 92ioeau hergeftetlt

2)a3 Üfttoeau felbft fann nach Stöcarbo nur fteigen ober

fallen, wenn ber Arbeitslohn fällt ober fteigt (relatio per«

manent), baS heißt bie SRate beS relatioen SRehnoertS, roaS

ohne Snberung ber Preife geflieht, obgleich SKicarbo felbft

eine fehr bebeutenbe Stnberung ber Preife in oerfchiebenen
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ProbuftionSgroeigen, je nad) ifjrer 3ufammen fe *Jun9 au^

girfulierenbem unb firem Kapital, ^iex jugibt

9lber felbft roenn eine allgemeine Profitrate ^ergefteHt ift,

unb batjer ProbufttonSpreife, fann bie Profitrate in be«

fonberen ProbuftionSgrorigen fteigen, roeil t)ier längere 3eit

gearbeitet wirb, bie Ätate beS abfotuten SRetyrroertS fteigt.

Dafc bie Konfurrena ber Arbeiter biefeS md)t ausgleiten

fann, beroetft baS <£inmifdt)en beS (Staates. Ofme bafj ber

sJJtarftpreiS über ben natürlichen Preis fteigt, roirb fner bie

Äate beS Profits in biefem befonberen ProbuftionSaroeig

fteigen. Die Konfurrena ber Kapitalien fann unb roirb

auf bie Dauer allerbingS beroirfen, bajj biefer Überprofit

nidjt ganj ben Kapitaltften in biefen befonberen ProbuftionS*

Steigen jufäUt. ©ie werben if>re SBaren unter ü)re „natür*

liefen greife* fenfen müffen, ober bie anberen ProbuftionS;

porige roerben i^re greife etroaS erhöhen; (ebenfalls, wenn

nidjt fafttfd) ert)ö^en, roaS burety Sinfen beS 2BerteS biefer

SBaren paraloftert fein fann, bodj niety fo tief fenfen, als

eS bie enttoicflung ber Probuftiofraft ber Arbeit in ü)ren

eigenen ProbuftionSaroeigen erl>etfd)te. DaS allgemeine

9hoeau ber Profitrate roirb fteigen unb bie ProbuftionS*

preife werben fldt) änbern.

ferner: Romtnt ein neuer ProbuftionSaroeig auf, roorin

unoertjältniSma&ia, oiel lebenbige Arbeit im 93erf)ältniS gur

atfumulierten angeroanbt roirb, roo alfo bie ^ufammen*

fetntng beS Kapitals tief unter ber burd)fdmittUd)en Qu*

fammenfetutng fte^t, bie ben Durd)fdmittSprofit beftimmt,

fo fönnen bie SBert)ältniffe oon 3ufut)r unD 9tod)frage bei

einem neuen ProbuftionSaroeig erlauben, fein Probuft über

feinem ProbuftionSpreiS, met)r feinem roirflic^en Sffierte an*

näfjernb gu oerfaufen. ©leicht bie Konfurrena biefeS aus,

fo ift bieS nur möglich burd) $ebung beS allgemeinen

WioeauS [ber Profitrate], roeil baS Kapital überhaupt ein

grofjere$ Quantum unbezahlter Mehrarbeit realifiert, in SBe*

roegung fetjt. Die ^erfjältniffe oon 3«^^ Stodrfrage
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bewirten in bem erften 3adc nid)t, wie SRicarbo meint,

baf? bic SBare über i^rem 2ßerte oerfauft wirb, fonbem nur,

bajj pe annctyernb gu i^rem 3Berte, über ihrem ProbuftionS*

preis oerfauft wirb. $ie Ausgleichung fann olfo nicht be-

wirten, baji bie Profitrate auf baS alte Niveau rebugiert,

fonbem bafc ein neues ÜRtoeau ^ergefteQt wirb.

<£benfo oerhält ßch'S gum SBeifpiel int §anbel nach

Kolonien, wo infolge oon ©flaoerei unb Jrurfjtbarfeit ber

9iatur ber Söert ber Arbeit niebriger ftet)t alö in bem

alten ftanbe, ober auch wegen faftifcher ober (egaler 9tid)t*

entwuflung beS ©runbetgentumS. ©inb bie Kapitalien beS

SRutterlanbeS beliebig in biefen neuen §anbel übertragbar,

fo werben fle gwar ben fpegififchen Überprofit in biefem

©efchäftSgweig fenfeu, aber bie allgemeine Profitrate ^eben,

wie A. (Smith gang richtig bemerft.

9ttcarbo ^ilft ftd) tytx immer mit ber Phrafe: Aber in

ben alten ©efchäftägweigen ift boch ba§ Quantum ber an»

gewanbten Arbeit baäfelbe geblieben, bito ber Arbeitslohn.

Aber bie allgemeine Profitrate ift beftimmt burch baS 33er*

ha'ltniS ber unbegabten Arbeit gur begasten unb gum oor*

gefct)offenen Kapital nicht in biefem ober jenem ©efchäftS*

jweig, fonbem in allen, in bie baS Kapital frei übertragen

werben fann. 3>aS SBerhältniS mag in neun 3*§nteln baS>

felbe bleiben; anbert eS fid^ in einem 3dm*el' fo mufj bie

allgemeine Profitrate in ben get)n gelmteln fich änbern.

60 oft bie SRaffe ber unbegabten Arbeit wädjft, bie oon

einem Kapital oon gegebener ©röfee in Bewegung gefegt

wirb, fann bie Konfurreng borf) nur baS ^erfteden, bafc

Kapitalien oon gleicher ©röfte gleiche 3)ioibenben begießen,

gleiche Anteile an biefer oermehrten Mehrarbeit, aber nicht,

bafj trog ber größeren Mehrarbeit, im Verhältnis gum oor*

gefc^offenen ©efamttapital, bie S)ioibenbe jebeS eingelnen

Kapitals biefelbe bleibt, auf ben alten Anteil an Mehr*

arbeit rebugiert wirb. stimmt SRicarbo biefeS an, fo $at

er burdjauS feinen ©runb, A. (Smiths Aufißt gu beftreiten,
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baß bloft bie roachfenbe Slonfurreng ber Kapitalien infolge

ihrer Affumulatiou bie Profitrate Derminbert. $cnn er

nimmt ^ier felbft an, baß bie Profitrate eroiebrigt roirb

burch bie bloße äonfurrenj, obgleich bie fRate beS 9Reljr*

roertS toächft. AßerbingS hängt biefeS aufammen mit feiner

jroeiten fallen 93orauSfe$ung, bog bie Profitrate, abgefehen

oon ©rniebrigung ober Erhöhung beS Arbeitslohns, nie

fteigen ober fallen fann, außer burch temporäre Abweichungen

beS SRarftprrifeS oom natürlichen greife. Unb roaS ift ber

natürliche Preis? 3)er Preis, ber gleich ift bem oora,cfd)offenen

Kapital pluS bem $)urchfchntttSprofit. $)iefeS fommt alfo

roieber auf bie StarauSfetumg, heraus, baß ber ^urchfcfmittS«

profit nie anberS fallen ober fteigen fann als ber retatioe

Mehrwert. ©3 ift baher falfch, roenn SRicarbo im ©egen*

fag ju <5mith fagt:

„Äetn Übergang oon einem 3ro"0e bee auswärtigen §anbelS

*u einem anberen ober oom inneren jum auswärtigen $anbel

fann meiner Anficht nach bie Profitrate affrieren." (1. c. 25. Jtapitel,

6. 413.)

(£§ ift ebenfo falfch, wenn er meint, bie Profitrate affigiere

bie ProbuttionSpreife nicht roeil fie bie Söerte nicht affigiert.

iRicarbo irrt in ber Annahme, baß [roenn ein beejünfttgter

©efchäftSjroeig ftd) über baS allgemeine 9croeau ber Profit*

rate geitroeife erhebt,] biefeS allgemeine Niveau ftetS herbei*

geführt mirb burd) iRebuftion ber Profitrate auf baS alte

ÜRioeau unb nicht burch tr)rc <$rh^"n8-

„@ie [manche Üfonomen] behaupten, baß, [roenn große Profite

in einem begünftigtenöeffhoftSjroeig gemacht roerben,] bie ©(eich*

heit ber Profite burch ein allgemeines Steigen ber Profite herbei?

geführt roirb; unb ich bin ber SRetnung, baß ber Profit be$

begünftigten ©efchäftSjroeigS balb auf baS allgemeine 9hoeau

berabftnfen roirb." (1. c. 7. Kapitel, <S. 182, 133.)

Xurch feine gang fatfehe Auffaffung ber Profitrate miß«

uerfteht SRicarbo oöllig ben (Einfluß beS auswärtigen §anbelS,

roenn er nicht bireft bie Nahrung ber Arbeiter im Preife
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ermebrigt. (&t fieht nicht ein, oon roeldjet enormen 2ßicf)ttQ=

feit für (Snglanb jum SJeifpiel ba3 ^8efRaffen rno^Ifeiteren

^Rohmaterials für bie ^nbufrrie ift, unb baf; in biefem

Satte, obgleich bie greife ftnfen, bie Profitrate fteigt, roäljrenb

im umgefehrten galle bei fteigenbeu greifen bie Profitrate

faflen fann, felbft wenn in beiben gäflen ber Arbeitslohn

berfelbe bleibt

„ffienn bie Profitrate fteigt, fo gefaxt e3 alfo nicht infolge

ber AuSbefmrotg be3 2Rartte3." (1. c @. 136.)

$ie Profitrate hangt nicht oom Preife ber einzelnen

2Bare ab, fonbern oon ber 9Raffe Mehrarbeit, bie mit

einem gegebenen Kapital realiftert werben fann. SRicarbo

oerfennt auch fonft bie 2Bid)ttgfeit be§ 3Rarfte$, roeil er

ba3 Siefen be3 (Mbe3 nicht oerfteht.

3u biefem ift nodt) gu bemerfen: SRicarbo begeht ade biefe

Schier, roeil er bie 3bentität oon SRate beS 9ttehrroert3 unb

Profitrate burch geroaltfame Abftraftionen burdt)fe^en roid

Der- SBulguS hat ba|cr aefchloffen , baj? bie tfteorejifgen

Wahrheiten Mbftaftioneti finb, bie ben roirflichen $crjäü<

puffen ipiberfpreitjcn. 6tatt umgeiehrtp-feheiu baB SRicarbo

nicht rocit genug in ber richtigen 2lbftraftion geht unb baher

*u ber fatfehen getrieben roirb.

Digitized by



Ii. Die erundrente.

1. Rodbmus.

a) Slgrifultur unb ^nbuftrte.

(£3 ift Dornet ju merfen: Sagen mir, [bei einem <&efamt*

arbettStag etwa oon 12 Stunben betrage] bet nottoenbige

9Irbeit3lol)n 10 Stunben, fo ift biefeS am einfaßten fo

Aar ju machen. 3Benn bie Arbeit oon 10 Stunben (alfo

eine Summe ®elb, [bie gleid) ift an SBert] 10 (Stunben)

ben fianbtaglölmer burd)fdmittlict) befähigt, ade nötigen

Lebensmittel, 9lgrifultur*, ^nbuftrie* ufto. <Probufte ju

laufen, fo ift biefeS bet $ur$f$nitt$arbeit3lolm für um
qualifizierte Arbeit. @3 Rubelt fid) r>icr alfo um ben

"Bert feines täglichen $robuft§, ber itmt jufaHen mufe.

tiefer 3Bert egiftiert ftuerft in ber %oxm ber 3Bate, bie er

probujiert, alfo einem beftimmten Ouantum biefer SBare,

gegen roeld)e3 Ouantum er ftd), nad) 9lbjug beffen, ma§
er oon biefer 38are felbft oerjeljrt, bie nötigen fiebenSmittel

{Raffen fann. §ier ge^t alfo in bie <5d)cUmng feines not*

roenbigen ,@infommenS* gnbuftrie, Slgrihtltur ufto. ein,

nidjt nur ber ®ebraud)3roert, ben er felbft probugiert
s
2lber biefeS liegt im Begriff ber SBare. <£r probugiert

SBare, nity ^robuft fd)led)tlun. hierüber braud&t alfo

fein SGBort oerloren ju roerben.

fön feinem „dritten ©riefe an oon &ird)mann*, ber fid)

«eine 2Biberlegung ber 9iicarbofd)en Sefyre oon ber ©runb*

rente unb SBegrünbung einer neuen SRententyeorie* nennt

(Berlin 1851), unterfucfyt] $err 9)obbertuS erft, roie eS in

einem ganbe ausfielt, roo ©runb* unb ftapitalbefitj nicr)t

gefdjieben ftub, unb lommt ba jum mistigen SRefultat, bafi
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bie Diente (worunter er ben ganzen 3Rehrroert oerfteht)

blofj gleich ift ber unbezahlten Arbeit ober bem Quantum
oon ^ßrobuften, roorin fte fkh barftettt

3unächft ift gu bemerfen, baji 9iobbertuS blojj baS ©achten

beS retatioenSRehrroertS [ins Auge faftt], alfo baS3Bad)fen

beS 9WchrroertS, foroeit eS auS ber roachfenben ^robuftiuität

ber Arbeit entfteht, nic^t baS 2Bachfen beS SRehrroertS, fo*

roeit eS auS ber Verlängerung beS Arbeitstags felbft ent*

fpringt ^eber abfolute 9Rehrroert ift natürlich nach einer

©eite ^in relatio. $ie Arbeit mufj probuftu> genug f«w*

bamit ber Arbeiter nicht feine gauje $eit brauet um ftcr)

felbft am fieben gu erhalten. Von ba an aber beginnt ber

Untcrfdneb. übrigens, roenu urfprüngtich bie Arbeit roenig

probuttio, fo ftnb bie Vebürfniffc auch höchft einfach, roie

beim ©flauen, unb bie Herren felbft leben nicht oiel beffer

roie bie fhtechte. $)ie relatioe $robuftioität ber Arbeit, bie

nötig ift, bamit ein ^Jrofttfchlucfer entftehW ein $araftt, ift

fehr gering, g^nben mir hohe Profitrate ba, too bie Arbeit

noch f*h* unprobuftio, (eine Wafchinerie, Teilung ber Ar*

beit ufro. angeroanbt wirb, fo nur, entroeber mie in Qnbien

teüroeife, roeil bie Vebürfniffc beS Arbeiters abfolut ficht

finb unb er felbft noch unter biefcS geringe Vebarf[Snioeau]

herabgebrüeft wirb, teilroeife aber, weil Unprobuftioität ber

Arbeit ibentifch ift mit [Kleinheit] beS fqren Kapitals [im

Verhältnis] gu bem in Arbeitslohn aufgelegten $eil beS

Kapitals, ober roaS baSfelbe, großer [AuSbehmmg] beS in

Arbeit aufgelegten Kapitalteils im Verhältnis jum ©e*

famtfapital, ober enblich, weil bie Arbeitszeit aufjerorbent*

lieh oerlängert roirb. ßefctereS ift ber gall in ben Sänbern,

mie Ofterreich ufro., roo fchon fapitaliftifche ?robuftionS>

roeife eriftiert, biefe fiänbcr aber gu fonfurrieren haben mit

oiel roeiter entroicfelten fiänbem. $er Arbeitslohn fann hier

gering fein — teils roeil bie Vebürfniffe beS Arbeiters

roeniger entroictelt, teils roeil bie Agritulturprobufte roohl'

feiler ftnb ober, roaS für ben ftapitaltften baSfelbe, geringeren
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©clbioert hoben. Bauart) ift bie Quantität bei ^ßrobufts

gering, bie jum Scifpiel in 10 Stimben als notroenbig für

bcu Arbeitslohn beS Arbeiters weggeht. [Der $rofit n>äre

ebenfalls fei)r Hein, roenn ber Arbeiter blof? 12 Stunbcn

arbeitete.] Arbeitet er aber 17 Stunben ftatt 12, fo fann

biefeS eingebracht roerben. überhaupt mufc ftch nicht oor*

gefteEt werben, bafj, roeil in einem gegebenen ßanbe ber

relatioe SBert ber Arbeit im [umgetehrten] Verhältnis jur

frobuttimtat ber [Arbeit fteigt unb fällt, ber Arbeitslohn]

in ben verriebenen Säubern im umgefehrten Verhältnis

&ur Ißrobuftioität ber Arbeit [ftefjt]. ©erabe baS Umgefet)rte

ift ber $aÜ. 3C ptobuftioer ein Sanb gegen baS anberc

auf bem SBeltmarft, um fo höh6* finb bie Arbeitslöhne in

ihm, oerglichen mit ben anbeten fiänbem. 92id)t nur ber

nominelle, fonbern ber reelle Arbeitslohn in (Englanb ift

höher als auf bem kontinent. Der Arbeiter igt mehr $(eifd),

befriebigt mehr Vebürfniffe. :geboch gilt biefeS nicht oom
Wgrtfulturarbeiter, fonbern nur oom ^nbuftriearbeiter. Aber

[ber Arbeitslohn] ift [in ©nglanb] nicht höher im Verhältnis

jur <ßrobuttioität ber engttfehen Arbeiter.

Die ©runbrente überhaupt — alfo bie moberne Jovm
beS ©runbeigentumS — märe fdtjon möglich/ bie blofic

(Sriftenj berfelben, abgefehen oon ber Differenz ber ©runb*

reute nach ber JJruchtbarfeit ber fiänbereien — meil ber

Durchschnittslohn ber Agrifultutarbeitet unter bem ber

Qnbuftriearbeiter fteht Da hier ber ftapitalift oon ooru>

herein trabitionell (inbem ber alte Pächter Äapitalift roirb,

auch Äaoitaliften ^achter werben) oon feinem ©eroinn einen

$eil an ben ©runbeigentümer abgegeben t)at, entfehäbigt

er fleh burch $erabbrücfen beS Arbeitslohns unter feitt

9ftoeau. ÜJtit ber Defertion ber Arbeiter oom Sanbc müffen

bie Arbeitslöhne fteigen unb fteigen fte. Äaum aber roirb

ein foldjer Drucf fühlbar, fo roirb 3ftafchinerie ufro. ein«

geführt unb roieber überbeoölterung (relatioe) auf bem üanbc

erjeugt. (Siehe (Snglanb.) Der 9Rehrroert fann gefteigert
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roerben, obgleich roeber bie ^Irbeitö^ctt oerlängert, nod) bie

^ßtobuftiofroft bet Arbeit entroicfelt roirb. 9tamltd) burdj

Qerabbrücten be£ 9Irbeit3lolmS unter fein trabitionefles

9iioeau. Unb biefeS ift in ber %at bet ftall, roo bie Sign*

tulturprobuttion fapitalifttfd^ betrieben roirb. 2Bo e3 ntdjt

mit ben 3ttafd)inen getyt, ge$t e3 mit Umroanblung be3

ßanbeS in ©d>afroeibe. §ierroäre alfo fdjon bie Sttöglid)*

feit ber ©runbrente, roeil faftifd) ber ßolm ber Slgri*

fulturarbetter nid&t gleich bem $ur$fdmitt$lolm. ^iefe

TOglicfyfett ber ©runbrente märe ganj unabhängig vom

greife be$ ^ßrobuftä, ba§ gleid) feinem SBerte.

[$)en &roeiten ©runb be3] Steigend ber ©runbrente, roeil

fie auf meljr ^ßrobuft gum fetben greife erhoben roirb, fennt

fticarbo autf), redmet ü)n aber ntcr)t, ba er auf ba$ Ctuarter

bie ©runbrente mtjjt, nid)t auf ba3 9lcre. ©r roürbe nidjt

fagen, ba§ bie ©runbrente geftiegen fei (in biefer 9lrt fann

bie ©runbrente fteigen mitSaßen be$ $reife§), roeil 20 Ctuarter

3u je 2 (Sdntling me^r ift als 10 Ctuarter ju 2 ©duUing ober

10 Ctuarter ju 3 ©Eitting.

übrigens, roie immer bie ©runbrente erflärt roirb, bleibt

ber bebeutenbe Unterfcfjteb mit ber ^nbuftrie, basier
ein übermeljrroert burd) roofjlfeilere, bort burd) teurere

^ßrobufte entftetyt 3ft oer $urd)fd)nitt3pret3 eines ^ßfunbcS

©arn gleid) 2 Sdufling, unb fann id) e5 ju 1 Schilling

probugieren, fo oertaufe id) [oielleicty], um ben 3Rarft gu

geroinnen, ju 1 V* ©dntttng, [fidjer] roentgftenS [etroaS] unter

2 ©Wifling, tiefes ift fogar abfolut notroenbig. $)enn bie

roo^lfeüere ^robuftion roar felbft ^robuftion auf größerer

Stufenleiter. $dj überfülle alfo ben SRarft relatio gegen

früher. Qd) muf? me^r oerfaufen als früher. [SBenn midj]

1 $funb ©arn nur 1 ©dnttrng foftet, fo ift biefeS nur ber

JaH, [roeil] tet) etroa 10000 $funb probujtere, roo früher

8000 $funb. $ie ©oljlfettyeit tommt nur IjerauS, roeil

ba§ ft^e Stapifal fid) über 10000 $funb oerteilt SÖerfaufte

id) nur 8000, fo roürbe ber Söerfdjleijj ber 9)kfd(nnerie fdwn
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bcn ^ßreiS be$ einzelnen ^ßfunbeS um ein fünftel erhöhen.

$ch oerfaufe alfo unter 2 Schilling, um 10000 <ßfunb »er*

taufen ju fönnen[, fagen mir ju l'/t ©Riding]. 3$ neunte

babei nur noch einen 3Rehrproftt oon V« Riding, alfo oon

50 ^rogent auf ben 2Bert meines $robuft§, ber fdjon ben

gewöhnlichen Profit emfchltejjt ^ebenfalls forciere ich ba»

burd) ben SRarttpretS ^erab, unb ba$ ffiefultat ift, bag ber

ftonfument überhaupt ba§ ^ßrobutt wohlfeiler erhält.

9lber in ber ftgritultur oertaufe id) [in einem entfprechen*

ben ftalle] ju 2 Schilling, ba, wenn mein fruchtbarer Stoben

genügte, ber mmber fruchtbare nidt)t bebaut mürbe. 35er*

met)rte ftd) natürlich ber fruchtbare 33oben fo, ober bic

gruchtbarfeit be§ [ärmeren] SJobenS, baf* ich ocr Nachfrage

genügen tonnte, fo hörte ber SBifc auf. $a§ leugnet SRtcarbo

nicht nur nicht fonbern hebt eS auSbrücflich heroor.

5llfo zugegeben, bafe bie ©runbrente fetbft nicht — fonbern

nur bie SÜffereng ber ©runbrenten — fuh aus ber oer*

fdjiebenen fttuchtbarfeit be§ SBobenS erflärt, fo bleibt ber

©egenfaij, bafj roährenb im *I)urcf)fcf)mtt in ber ^nbuftrie

ber SWehrpropt in 33erwohlfetlung be3 $robutt£, in ber

$(gritultur bie relatioe ©röfcc ber SRente nicht nur au§

rclatioer Verteuerung, ©rhöfmng ^ßreifeS be3 ^probufts

be$ fruchtbaren SBobenS über feinen SBert, fonbern aus

bem ©erlauf be$ wohlfeileren ^robultS &u ben ffoften be§

teureren entftcht. DiefeS ift aber, roie ich fchon gejeigt

(^roubfwn), blo§e$©efe$ ber Ronfurrenj, wa3 nicht au§

ber „©rbe", fonbern au3 ber „fapitaliftifchen ^robuftion"

felbft ftammt

ferner behält SRicarbo in einem anberen fünfte recht,

nur ba| er ein t)iftorifcr)c^ Phänomen in ber 3Beife ber

Ctonomen m ein ewiges ©efetj oerwanbelt. $tefe3 hiftorifchc

Phänomen ift bie relativ rafche ©ntwieflung ber SRanufattur

(beS eigentlich englifchen ^nbuftriejweigS) im ©egenfat) jur

9lgritultur. Severe ift probuttioer geworben, aber nicht im

Verhältnis mie bie Snbuftrie probuttioer geroorben ift. 9öo
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jene um 10, hat ftd) ihre ^robuftimtät oielleicht um 2 oer«

gröfcert Sie ift alfo relativ unprobuftioer geworben, ob«

gleich pofitio probuttioer. $)tefe$ betoeift blof* bie t)öcr)ft

fonberbare (Smtnncflung ber bürgerlichen ^ßrobuftion unb

bie ihr inhärenten SBiberfprüche.
1

©3 ocrhinbert aber nid^t bie 9ttd)tigfeit be3 SafceS/ bafj

bie 2lgrtfultur relatit» unprobuftioer roirb, alfo t»erhältni§*

1 [Sic fef>v fidj bie ^robultiöität ber Ägritulturarbcit nod) fingern

lä§t, bauon nur ein S9etfpicl :] $vrr $at(ctt bon $vig()ton t>at bei

ber &ti£ftcUimg oon 1862 @tammbaummeijen (pedigree nursery

wheat) aiiSgcftcUt. $err Kadett f>ebt tjeroor, baß ©etrcibeäfjren ebenfo

wie ftennpferbe forgföltig gejüd)tet werben mfiffeu, anftatt baß man
fte, roie bie* meifl gefdjiefyt, regellos anbaut obne 9tü<ffid)t auf bie

Xt)eorie ber natürlichen 3ud)tmat)l. »I« $cifpiel bafür, ma* gute

(5rjiei)ung leiften tarnt, felbft beim Seijen, merben einige bewerten**

mertc latfadjen angeführt. 1857 [fäte] $err §atlett [ben Cmt>alt] einer

fcljre ber beften Dualität uon rotem Seijen, bie genau 4*/» 3oU
lang mar unb 47 Äörner enthielt, SJon bem ^robuft biefer Meinen

Xu*faat mätjltc er 1858 mieber bie fdjönfte &ljre au*, bie 6 1
/* 3°U

lang mar unb 79 Börner enthielt. 2>ic* mürbe 1859 mit bem

fdfönften it)rer <Sproffen miebert)olt, ber bie*mal 7*/t 3oß lang mar

unb 91 Äörner enthielt. 2)a* näd)fte 3atjr, 1860, mar ein fd)(edHc£

3at)r für lanbmirtfdjaftlid^e &r,iet)ung*t>erfudje, unb ber Seijen meigerte

ftdj, beffer unb größer ju merben; aber ein Satjr fpäter, 1861, mar

bie befte #t)re 8"/« 3oU lang, mit nid)t meniger al* 123 Äömern

an einem einjigen £alm. So mar ber Seijen binnen fünf 3at)rcn

faft ju feiner boppelten (»röße unb ju einer breifad>en Örgiebigteit an

Äörnern geivadjfen. $iefe ftefultate mürben erreidjt burdj ein (Süftcm

bes Setjenbau*, ba* #err Ballett ba* „natürliche" nennt, ba* ift

burdj bie ^flanjung etnjelner Börner in foldjer Entfernung — ungefähr

9 3oH — ooneinanber, baß jebes au$reid)enben ^lafc ju boüer tent«

faltung ^at. <5r behauptet, ber Äornerrrag Gnglanb* tönnte burdj ben

Anbau bon „<5tammbaummeijen" nach bem „natürlichen ©tjftem" ber*

boppelt merben. Ör fonftatiert, baß er bon einjelnen Äörnern, bie er

jur gehörigen 3eit iebe* auf einen Ouabratfuß ©oben gefät t)atte, im

SHirchfchnitt ^ftonjen »on 23 $t)ren mit ungefähr 36 Äörnern in ber

'Jtbre erjielte. $a* ^robutt eine* Äcre* mußte bonad), genau geregnet,

1001880 Seijenät)ren geben, mät)rcnb nad) ber gemöhnlichen Seife

mit einem Sufmanb oon jmanjigmal mehr ©amen bie (Srnte bloß

934120 Styrot lieferte, alfo 67 760 Ätjren meniger.
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mdfjig junt ^nbuftrieprobuft Der SBert be3 %rifultur*

probuftö unb bamit bie ©ruubrente fteigt. $)af) bie 5lgri*

fulturarbeit in bem (§ntrotcftung$grab bet fapitaliftifchen

$robuftion relativ unprobuftiver geroorben ift als bie $n*

buftriearbeit, ^eigt nur, ba& ftd) bie $robuftivität ber 9lgri*

tultur nicht in betfelben ®cfchrombigfeit unb in bemfelben

9Jta&c entroictelt hat. 3)a§ Verhältnis von Qnbuftrie A ju

Snbuftrie B fei roie 1:1. Unb urfprünglich mar bie Sign*

fultut probuftiver, weil tyer eine von Statur eingerichtete

Wafct>tne mitrotrft, ber einzelne Arbeiter mit einer sjftafchine

arbeitet. §n DCt antifen Qeit unb int Mittelalter finb baher

bie Agrifulturprobufte relatit) viel n>or)lfeiler als bie 3tn*

buftrieprobufte, roaS frijon barauS hervorgeht (ftet)e SGBabe),

roeldjeS Verhältnis beibc im ^urchfdmittSarbeitSlohn ein*

nehmen.

1 ' 1 &eige zugleich bie SJruchtbarfeit beiber [^robuftionS*

Steige] an. [Verzehnfacht] nun ^nbuftrie A ihre %vuä)U

barfeit inbeS Snbuftrie B fuh nur verbreifacht, fo oerhalten

(ich beibe ^nbuftrien, bie fi<h früher roie 1 : 1 verhielten,

jefct roie 10 : 3.

ftetativ ha* bie Jruchtbarfeit oon :3nbuftrie B u™
70 <ßro$ent abgenommen, obgleich flc abfolut um baS $rei*

fache geftiegen ift. gür bie t>5cf>fte iHente ift eS baSfelbe

— relativ jur ^nbuftrie —, als roäre fie baburch geroadjfen,

bafc ber fd>lccr)teftc ©runb unb Voben um 70 *ßrojent un*

fruchtbarer geworben. Q& folgt baher nun jroar feineSroegS,

roie SRicarbo meint, bafj bie ¥wfitrate gefallen fei, roeil ber

Arbeitslohn infolge ber relativen Verteuerung ber 9lgri*

fulturprobufte geftiegen, benn ber $urchfchnittSarbeitSlohn

ift beftimmt nicht burch ben relativen, fonbem burch ben

abfoluten SBert ber ^robufte, bie in ihn eingehen. 9lber

eS folgt barauS allerbingS, baß bie Profitrate (eigentlich

bie SRate beS 'äJtehrroertS) nicht in bem Verhältnis geftiegen

ift, roorin bie ^robuftivfraft ber ^nbuftrie ftieg, unb jroar

infolge ber relativ größeren Unfruchtbarfeit ber 9lgrifultur,
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nicht beS ©obeuS. Unb biefeS ift abfolut geroiß. %cß §erab*

fc||en ber notroenbigen 5lrbeit$jeit erfcheint gering im ©er»

gleich mit bem ^ottfc^ritt ber ^nbuftrie. <5§ jeigt fleh biefeS

barm, baß Sauber roie ftußlanb ufro. ($nglanb in ben 9lgri<

fulturprobutten fplagen tönnen. Der geringe 2Bert bes

Cöclbeö in reichen Sänbern, baS heißt bie geringen retatioen

$robuttion£toften be$ ©elbeS für reichere Sänber, fällt hier

gar nicht in bie SBagfchale. $enn e$ fragt fid) eben, roarum

er bie ^nbuftrieprobufte nicht in ihrer äonfurrenj mit

ärmeren ß&nbem affotert, root)l aber ihre Slgrifultur*

probufte. übrigen§ beroeift biefeS nicht, baß arme Sänber

roohlfeiler probujieren, bog ihre Slgrifulturarbeit probuf*

tioer ift.

Selbft in ben ^Bereinigten Staaten, roie fürjltch burd)

ftattfttfty Stachroeifungen berotefen, ha* jroar bie 9Haffe be3

©etjenS ju einem gegebenen greife zugenommen, aber nicht

roeil ein 9lcre met)r geliefert, fonbern roeil met)r SlcreS be*

baut roorben finb.

2Öo oiel £anb en masse ift unb große Streifen, ober«

flächlich bebaut, mit berfelben Arbeit ein abfolut größeres

<ßrobuft geben, als oiel fleinere Steeden in bem fort*

gefdjritteneren fianbe, fann man nicht fagen, baß ber ©oben

probuftioer ift.

$a§ ^ortfc^reiten ju unprobuftioerem ©oben beroeift

nicht notroenbig, baß bie Slgritultur unprobuftioer geroorben

ift. Umgefehrt tann e§ beroeifen, baß fle probuftioer ge<

iuorben ift; baß ber unfruchtbare ©oben nicht [bloß be$*

^alb] bebaut roirb, roeil bie greife beS 9lgrifulturprobuft£

hoch genug geftiegen finb, um bie Kapitalanlage ju er*

fe&en, fonbern auch umgefehrt, [roeil] bie ^robuftionSmittel

fich fo roeit entroicfelt höben, baß ber unprobuftioe ©oben

„probuftio" geroorben ift unb fähig, nicht nur ben geroöhn*

liehen Profit, fonbern auch bie ©runbrente ju jahlen. 2Ba3

fruchtbar für eine ©ntroieflung[§ftufe] ber «ßrobuftiofraft, ift

unfruchtbar für eine niebrigere.
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3n ber Slgrifultur ift bic abfolutc Verlängerung ber
s
#rbett3jeit — alfo bie Vergrößerung be3 abfoluten Wehr*
werte — nur in geroiffem ©rabe guläfftg. DC* 9lgri*

fultur fann nidjt bei Gasbeleuchtung gearbeitet werben ufro.

MerbtugS fann im Sommer unb JJrü^ling früh aufgeftanben

werben. $)tefeä aber fompenfiert fid) burd> bie fürgeren

Sage beä SBiuterS, roo überhaupt nur eine relativ geringe

Waffe Arbeit ooHjogen werben fann. $n biefer §infid)t

ift alfo ber abfolute Wehrraert größer in ber ^nbuftrie,

roenn nid)t ber 9tormalarbeit3tag burd> gefetjlia^en .ßroang

reguliert wirb.

Die lange $eriobe, worin ba3 $robuft im $robuftion3«

progeß oerharrt, ohne baß Arbeit auf e3 angeroanbt wirb,

ift ein jroeiter ©runb ber geringeren Waffe be3 WehrroertS,

ber in ber 9(gritultur gefdjaffen wirb. Wit 2lu€nahme

einiger 3roeige m oer 9lgrifultur, roie Vtehsudjt, 6$af*
roeibe ufro., roo bie Veoölferung abfolut oerbrängt roirb,

ift bagegen — felbft in ber fortgefc^rittenften großen Slgri*

fultur — ba3 Verhältnis ber angeroanbten Wenfchenmaffe

im Verhältnis gum angeroanbten fonftanten Äapital immer

noa) größer, bei roeitem, als in ber Snbuftrte, roenigftenS

in ben l)errfa)enben Qnbuftriejroeigen. $at)er fann nad)

biefer ©eite bie Profitrate in ber 9(grifuttur größer fein

als in ber ^nbuftrie, felbft roenn auS ben angegebenen

Örünben bie Waffe beS WetnnoertS relatio fleiner ift, als

fie bei 3lnroenbung berfelben Wenfdjengahl in ber ^nbuftrie

[roäre] — roeld) leitetet Umftanb gum Seil roieber paralnfiert

roirb burd) baS ©infen beS Arbeitslohns unter fein %\xxty

fchnittSnioeau. 6inb aber in ber Slgrifultur irgenb roeld)e

©rünbe oorhanben (rohe beuten bie obigen nur an), bie

Profite ju erhöhen, nicht temporär, fonbern burchfdmittlich

im Verhältnis gur Snbuftrie, fo braute eS bie bloße (Srjfteng

ber ©runbeigentümer mit fid), baß biefer Uberprofit, ftatt

in bie Ausgleichung ber allgemeinen Profitrate einzugehen,

fich fonfolibierte unb bem ©runbeigentümer guftele.
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b) $te grageftellung bei iRobbertuS. %a$ 9tof>*

material in ber ßaubroirtfdjaft.

£3n feinem abritten ©riefe" begeidmet 9tobbertu3 folgenbe

9lu3einanberfetjung als „ben Junbamental* unb 2lngelpunft"

feiner <$runbrententl)eorie:

<£r nimmt an, bafj bie ^robnfte au3getaufd)t werben im

Verhältnis ihrer „Jtoftenarbeit*, bctS f)eigt ber Arbeit, bie

fie gefoftet ^aben. $ie „SRente", baS f^ei^t ber 9Hehrroert,

roerbe aber oerteilt jrotfchen Qnbuftrie unb fianbnrirtfdjaft

im Verhältnis beS 2BerteS oon 9tof)probuft unb gabrifationS*

probuft 3>n ^ (enteren ftecfe neben ber unmittelbaren

Arbeit ber SBert ber 2Berf$euge unb SJlafdeinen unb beS

Rohmaterials, im Rohprobuft fehle ber leitete 2Öert. &er

auf bie ^[nbufrrie entfadenbe 3Retn*n>ert verteile ftd) alfo

oerhättniSmäftig auf einen größeren ftapitalroert als ber

ber £anbroirtfd>aft jufommenbe. 9tod) ber ©rö&e ber 9tote

beS 9JtehrroertS, ber „Rente*, in ber ^nbuftrie roerbe aber

ber Äapitalprofit für ^nbuftrie roie ßanbrotrtfchaft beregnet.

(£S fei alfo flar, ba& ber Anteil ber Sanbroirtfchaft am
gefamten gefedfc^aftlid^en 9ttehrroert nach Abred)uung beS

„(anbeSüblid)en" Profits auf baS in ü)r angeroanbte Kapital

nod) einen Überfluß, einen ©rtraprofit ergeben müffe, ber

bie ©runbrente bilbe. $)iefe fei bie Jolge bar»on, bajj bie

Sanbroirtfchaft, im ©egenfatj jur ^nbuftrie, „nicht probuft

einer ihr oorangehenben ^ßrobuftion ju Material bebarf,

fonbern überhaupt erft bie ^ßrobuftion beginnt. $er bem

Material analoge Vermögensteil in ber Sanbroirtfchaft

roürbe ber Voben felbft fein, ber aber foftenloS vorauf

gefegt roirb." (1. c. ©. 97.)]

Allgemein geftetlt ift bie Jrage, bie bei RobbertuS ju

beantworten, bie:

$te allgemeine JJorm beS oorgefdroffenen Kapitals ift:

tfonftanteS Kapital: 9)tafd)inerie — Rohmaterial;

oariableS Äapital: Arbeitslohn.
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$te groei demente beS fonftanten Kapitals ftnb allgemein

Arbeitsmittel unb Arbeitägegenftanb. $>er leitete braucht

nic^t 2Bare, nicht Probuft ber Arbeit gu fein. <§x fann

Qlfo als Clement be3 Kapitals nic^t ejtftieren, obgleich er

als Clement beS ErbettSprogeffeS ftetS erfriert. 3>ie

(Srbe ift baS «Rohmaterial beS AcferbauerS, bie 9Rine bai

beS #of)lenmanneS, baS SBaffer baS beS giföerS unb ber

2öalb felbft baS beS Jägers. $)ie oollftänbtgfte ftorm beS

Kapitals ift aber [bort, n>o] jene brei (Elemente beS Arbeits-

progeffeS auch als brei (Elemente be3 Kapitals ejiftieren,

baS ^eiftt roo fie ade brei 2Baren fmb, ©ebrauchSroerte,

bie einen ^aujcfjroert fyaben unb Probuft ber Arbeit ftnb.

3n biefem galle gehen auch D**i Elemente in ben 93er;

toertungSprogefj ein, obgleich bie SHafchine nicht in bem

Umfang, worin fte in ben 2lrbeitSproge& eingeht, fonbem

nur in bem 9Raf$e, worin fle oon ihm fonfumiert wirb.

$ie Jrage ift nun bie: äann ba3 2öegfallen eines biefer

Elemente bie Profitrate (nicht bie 3Rehm>ertrate) in bem

Snbuftriegtoeig oermehren, roorin eS wegfällt? Allgemein

antwortet barauf bie Qormel felbft:

$ie Profitrate ift gleich bem 28erh#ltntS beS SRehrmertS

gur (Sefamtfumme beS oorgef^offenen Kapitals.

2)ie gange Unterfuchung wirb gemacht unter ber Boraus«

fetmng, baß bie SRate beS Mehrwerts, baS ^et^t bie

Teilung beS SBerteS beS ProbuftS gmtfcr)en äapttalift unb

Lohnarbeiter unoeraubert bleibt 3)ie «Rate beS SRehnoertS

ift gleich ~i bie Wate beS Profits gleich ^r?- $a m ''

bie SRate beS SRehrroertS, gegeben ift, ift v gegeben unb

~ als fonftante ©rö&e oorauSgefetjt. SUfo fann

nur bie ©röfte roechfeln, wenn c + v fich änbert, unb ba

v gegeben ift, fann biefe ©rö&e roachfen ober abnehmen,

n«U c abnimmt ober mUffi. 5™ mitb -

J- [ft

Warf, Theorien üUt bfn Wetrocrt. II, 1. Zeit. 12
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oer&nbern] nicht im Verhältnis oon c:v, fonbem im 95er*

^ältniS mie c fleh jur Summe oon c + v oerhält. 9Bäre

c = °' f°
c
"

v
= £oc* öic Profitrate märe in biefem

Salle gleich ber Wate be3 2Rehrroert3, unb biefeS ift ihr

höchftmöglicher 9lu3brucf, ba burch feine gorm ber S8e*

redmung m unb v it)re ©röjje oeräubem fönnen. SBenn

v = 100 unb m = 50, fo — = = 50 ^rogent. ffäme

nun ein fonftanteS Kapital oon 100 (jinju, fo betrüge

bie Profitrate - - = 25 projent. $ie Profitrate

hätte um bie §älfte abgenommen. Ääme 150 c ju 100 v

hinju, fo märe bie Profitrate = ^y^F^
= 20 *ro*ent -

3m erften glatte ift ba3 ©efamtfapital gleich v, gleich bem

oariablen Kapital, bat)er bie Profitrate gleich ber Rate be$

SRehrroert*. 3m jroeiten Jalle ift ba« ©efamtfapital

gleid) 2 x v, bat)er bie Profitrate nur mehr fyitb fo grofj

al§ bie SKate be3 9Hehrioert$. $m britten ^alle ift ba$

©efamtfapital gleich 2 7* x v, [bie SWehrtoertrate 2'/tmal

fo grojj mie bie Profitrate].

6ooiel fte^t alfo oon oornherein feft. bleiben v unb
lu

v

unoeränbert, fo ift e§ gang gleichgültig, mie bie ©röfse oon

c gebilbet mirb. 3ft c oon bestimmter ©rö&e, jum 93ei*

fpiel = 100, fo ift e$ ganj gleichgültig, ob e3 ftd^> jerlegt

in 50 «Rohmaterial unb 50 SHafdnnerie, ober in 10 Rot)<

material unb 90 SHafchinerie, ober in 0 Rohmaterial unb

100 SHafchinerie, ober umgefehrt, benn eS ift ba§ Verhältnis

oon
c

, welches bie Profitrate beftimmt; mie fich bie

s)kobuftion3elemente, au$ benen c befteht, als SBertteile ju

ganj c oerhalten, ift hierbei gleichgültig. 3um Veifpiel in

ber ftohlenprobuftion mag man ba$ Rohmaterial, mit 9lbjug
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bct ftohle, bic felbft roieber als §ilfSftoff bient, gleich 0

fe^en unb annehmen, ba& baS ganje fonftante Kapital aus

Sftafchinerie, Vaultchfeiten, 9lrbett3inftrumente eingefchloffen,

beftetjt. SlnbererfeitS mag bei einem ©dmeiber bie Wla*

fdnnerie gleich 0 gefegt imb baS ganje fonftante Äapital

in Baumaterial aufgelöft werben, namentlich roenn bie

großen ©djneiber noch feine Rähmafdnne anroenben unb

anbererfettS, roie jetjt jum Seil in fionbon, fetbft bie ©e*

bäulichfeit fparen, inbem fie it)re Arbeiter als Heimarbeiter

arbeiten laffen. @S ift biefeS eine [Steuerung], worin bie

$roeite Seilung ber Arbeit in ber gorm ber erften roieber

erfcheint. SBenbet ber ftofjlenmann 1000 in 9ftafchinen unb

1000 in Lohnarbeit an, bito ber ©djneiber 1000 in Roh-

material unb 1000 in Lohnarbeit, fo ift, bei gleicher Rate

bei SHehrroertS, bie Rate be§ Profits in beiben gälten girier).

Rehmen mir an, ber Mehrwert fei = 20 Prozent, fo märe

bie Profitrate = 10 projent in beiben gälten.

3öenn alfo baS Verhältnis ber Veftanbteite oon c, Roh«

materiat unb sJ)kfchinerie, einen @influjj auf bie Profitrate

ausüben foll, fo ift biefeS nur in jroei gälten möglich

:

1. roenn burch ben 2Bed)fet in biefem Verhältnis bie ab*

folute (Bröge oon c mobiftjiert roirb; 2. roenn burch biefeS

Verhältnis ber Veftanbteite oon c bie ©röfje oon v mobi*

friert roirb. <£S müßten fywc organifche Veränberungen in

ber Probuftion felbft herauSfommen, nicht ber bloft ibentifche

Satj, baft roenn ein beftimmter Seil oon c einen fleineren

Seil ber ganzen ©umme ausmacht, ber anbere einen

größeren aufmachen mufj.

$n einer roirflichen Vilanj eines engljfcr)en garmerS

betragen bie Löhne 1690 £, Jünger G86 £, ©amen 150 £,

Äorn für ftüfje 100 £. 9tlfo 936 £ für „Rohmaterial*, mehr

als bie £älfte ber Söhne. (Siehe g. 9B. Reroman, Lec-

tures on Political Economy, Lonbon 1851. 8. 166.)

Vom belgifchen glanbern t>ei&t eS: Jünger unb §eu

roerben in biefen Lanbftrid) oon $>oUanb importiert (für
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ben SlacfySbau ufro.; bagegen führen fie %la<f)$, Sein«

fanten ufro. au3). $)er flehrid)t in fjoüänbifcrjen ©täbteu ift

eine $anbel£ioare unb roirb regelmäßig §u ^o^en greifen

nact) Belgien oerfauft. Ungefähr 20 teilen oberhalb oon

Antwerpen, an ber (Scheibe, fonn man bie SHeferooirS für

ben $>ünger fef)en, ber von §oHanb gebraut roirb. $>er

§anbel roirb oon einer Äapitaliftengefellfd)aft in (roHanbi«

fd)en booten betrieben ufro. (Stonfielb.)

@o ift felbft ber Jünger, orbinärer 3Rift, §anbel$arttfel

geroorben, unb nun gar ftnocfjenmehl, ©uano, ftali ufro.

©8 ift nicht nur ber formelle 3Bed)fel in ber ^robuftion,

baß baä (Clement ber $robuftion in ©elb gcfct)ä^t roirb.

©3 roerben bem SBoben neue (Stoffe gugefühtt unb feine

alten oerfauft au£ probuftioen ©rünben. ©3 ift auch ^ier

fein bloß formeller Unterfdueb groifcr)en ber fapitaliftifchen

unb früheren $robuftion§roeife. $er Samenhanbel felbft

ift mistiger geworben in bem 9Haße, roie man ©inftcht er«

hält in bie SOBidjtigfeit be3 ©amenroedrfelS. ©3 roäre alfo

oon bem eigentlichen Acferbau lächerlich ju fagen, baß fein

„SRot)ftoff" unb jroar SRohftoff al3 SBare in it)n eingebt,

fei e3 nun, bog er it>n felbft reprobugiert ober al3 2öare

eintauft oon außen bejtefjt. ©3 roäre ebenfo lächerlich ju

fagen, baß für bie SRafdnnen bei bem 9Wafrf)iniftcn bie

SWafdnne, bie er felbft braucht, nicht al3 SBertelement in

fein Kapital eingeht.

©in beutfdjer 93auer, ber jahraus jahrein feine $ro«

buttion3elemente felbft erzeugt, ©amen, $)ungmittel ufro.,

unb einen $eil feine3 ©etreibeS felbft mit feiner {Jamilie

aufißt, bat [im $robuftion3projeß] ©elb nur für feine paar

Acferroerfseuge unb für Arbeitslohn anzugeben, ©efefct,

ber SBert aller feiner Auslagen fei 100 [, baoon fei bie

£>älfte mit ©elb ju begasten], ©r fonfumiert bie $älfte

[be3 $robuft3] in natura. $ie anbere £>älfte oerfauft er

unb löft bafür fage 100. (Sein SBruttoeinfommen roäre

bann gleich 10°. Hub roenn er biefe3 auf baS Kapital oon
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50 berechnet, [gibt e3 einen überfefruft von 50] = 100 s^3rojent.

©erjt nun ein drittel oon ben 50 für SRente ab (16*/») unb

ein drittel für (Steuern (jufamtnen 3370, fo bleiben ü>m

16V» auf 50, n>a3 33'/« ^roaent ift. 3n ber Xat rjatte er

aber nur 167s <ßrojent[, ba ber SBert feiner Auslagen nidjt

50, fonbem 100 ift]. $er Steuer t)atte einfach falf$ ge*

rennet [, ba er nur bte ©elbauSgaben regnete,] unb ftd)

fclbft geprellt dergleichen SRecImungSferjler fommen bei

einem fapitaliftifdjen Sanbroirt nicr)t oor.

$n bem SWetairieoertrag (im SBerrn jum $rifpiel), fagt

$Ratrjieu be $)ombafle, „Annales agricoles etc.",

$ari3 1829 (4
e livraison, 1828), liefert ber ©runbbeftfcer

ben SBoben, bte ©ebäube unb geroormlid) ganj ober gutn

ieil ba§ SBier) unb bte 3Berfjeuge, bie jum ^Betrieb not«

inenbig ftnb; ber $äd)ter feinerfeitS liefert feine Arbeit unb

nidjte ober faft ntcfjtö anbereS. $)ie ^robufte ber ©rbe

werben jur §älfte geteilt. (S. 301.) die Teilpächter

ftnb in ber Siegel im ©lenb oerfunfene ßeute. (©. 302.)

2Benn ber ^äc^ter einen ßuroadjS be3 SBruttoprobuftS oon

1500 gfrancS erjielt burc$ eine Ausgabe oon 1000 g-rancS,

fo baß 500 Francs ^Bruttogewinn barftellen, muß er jur

§älfte teilen mit bem ©runbbeftyer, beriet)! alfo oom ^Brutto*

probuft oon 1500 750, verliert alfo 250 $ranc§ oon feinem

ftapitaL (©. 304.) Unter bem früheren 9lnbaufnftem mürben

bie 9fa§gaben ober Soften ber ^robuttion faft au§fcr)ließlicf)

au§ ben ^robuften felbft in natura gebogen, für ben Äonfum
be3 33ter)3, be§ dauern unb feiner gamilie. <$$ rourbe faft

gar fein SBargelb ausgegeben. 9tor biefer Umftanb (onnte

ju bem ©lauben SBeranlaffung geben, ber ©runbeigentümer

unb ber ^äcrjter fönnten ba§ probuft ber <£rbe unter ftet)

teilen, ba« märjrenb be§ ^Betriebs nidjt oerjetyrt roorben

mar; aber biefer $rojeß ift nur anroenbbar auf biefe 9lrt

ber fianbroirtfe^aft, ba3 fjeiftt ber fümmerlicf)en fianbroirt«

fct)aft (agricaltnre miserable); fobalb man jeboct) eine

93erbefferung ber Mgritultur anbringen miß, merft man,
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ba§ biefed nur möglich wirb burd) Stopttaloorfdjüffe, bereit

betrag man oom 93ruttoprobuft abziehen mufj, um fic

für bie probuftton beS folgenben SatyreS amoenben ju

fönnen. $ebe Teilung beS SBruttoprobuftS mirb ba^er zu

einem unüberfteigliifym$inberniS jeber Melioration. (©. 307.)

c) 2Bert, ProbuftionSpreiS unb diente.

§err SRobbertuS fdjeint ftct) überhaupt bie Regulierung

eineä ÜttormatprofitS, ober $urdjfcfynittSprofitS, ober aß*

gemeiner Profitrate burd) bte Äonfurrenj fo ju benfen, bafj

bie Äonfurreng bie SBaren auf tfjre roirflictyen SBerte

rebujtert, baS Ijeifjt alfo tyre PreiSoerljältniffe fo reguliert,

ba& fid) in ©elb, ober roeldjeS fonft baS 9Ha6 beS SöerteS,

bie forrelatioen Quantitäten Arbeitszeit barftellen, bte in

ben oerfcfyiebenen 3Baren realiftert ftnb. @S gefdnefyt biefeS

natürlich nict)t baburd), baft ber Preis einer 9Bare jemals

in irgenb einem gegebenen SJloment gleich ifjrem 2Berte ift,

ober u)m gleich ju fein braucht. Qum 33eifpiel ber Preis

ber SBare A ftetgt über tyren 2Sert, unb jroar fo, baf? er

auf eine ßeitlang ftd) auf biefem §Öl)epunft befeftigt ober

aud) forttüäfjrenb fteigt. $er Profit oon A ergebt fid)

bamit über ben $urd)fdmittSprofit, inbem er fldt> nidjt nur

feine eigene „unbezahlte" Arbeitzeit aneignet fonbern fidt>

aud) einen Seil ber unbezahlten Arbeitszeit aneignet, bte

aubere flapitaliften „probuztert" fyaben. 6§ mufe biefeS

als <3tnfen beS Profits — bei gleid)bleibenbcm ©elbpreis

ber anberen SBaren — in einer ober ber anberen Pro*

buftionSfpf)äre ftdj ergänzen. ©ef)t bie SBare ein als all»

gemeines Lebensmittel in ben ftonfum ber Arbeiter, fo mürbe

fte bie Profitrate in allen anberen ©rauchen ftnfen machen,

ge^t fte als Seil beS fonftanten Kapitals ein, fo mad)t fte

bie Profitrate in ben ProbuftionSfp^ären ftnfen, reo fic

ein Clement beS fonftanten Kapitals bilbet. $er lefcte

mögliche galt märe, baf* fic roeber als Clement in irgenb

ein fonftanteS Äapital eingebt, nod) nottoenbigeS SebenS*
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mittel ber Arbeiter bilbet (beim bie ©aren, bie ber Arbeiter

faufen fann ober nicht, nach feinet SBtdffir, oeraehrt er als

ftonfument überhaupt nicht als Arbeiter), fonbern Ron»

fumtionSartifel, (Begenftanb ber mbioibueden ftonfumtion

überhaupt ©eht bie 2Bare aU HoufumtionSartifel in ben

ftonfum ber inbuftrieden Stapitaltften fclbft ein, fo mürbe

ihre Preiserhöhung in feiner Söeife bie Summe be§ s
3ttehr*

mertS ober bie SRate beS 9RehrroertS berühren. Sollte ber

Rapitalift aber fein alteS 92toeau ber Stonfumtion bei*

behalten, fo mürbe ber Steil beS Profits (SHehrmertS), ben

er auf inbioibuede Stonfumtion oerroenbet, fteigen im 93er*

hältniS ju bem, ben er auf inbuftriede SHeprobuftion oer*

menbet. $er Untere mürbe alfo fallen. So mürbe bie

Profitmaffe in einem beftimmten Zeitraum (als auch burrf)

bie iReprobuftton beftimmt) fallen in B, C ufm. infolge beS

SteigenS ber greife in A, ober beS SteigenS beS Profits

in A über feine $urd)fd)utttSrate. @inge ber 9lrtifel A
auSfchliefslich in bie Stonfumtion nid)t inbuftrieller Stapita*

liften ein, fo mürben fte mehr in SBare A, als in ber 2öare

B, C ufm., oerglichen mit früher, fonfumieren. $)ie sJtoch*

fräße für bie ffiaren B, C ufm. nähme ab; ihr Preis mürbe

faden, unb in biefem gade l^ätte baS Steigen beS PreifeS

oon A ober bie $ebung beS Profits A über bie $urch*

fdmittSrate ein Jaden beS Profits unter bie 3)urd)fdmittS«

rate in B, C ufm. baburd) beroirft, im Unterfdueb oon ben

bisherigen Jäden, roo bie ©elbpreife oon B, C ufm. un*

oeränbert blieben, bafj eS bie ©elbpreife oon B, C ufm.

herabgebrüeft hätte. Stapitalien auS B, C ufm., mo bie

Profitrate unter baS sJftoeau gefunfen, mürben auS ü)rer

eigenen ProbuftionSfphäre auS* unb in bie ProbufttonS*

fphäre A emroanbern; namentlich märe baS aber mit einem

Steile beS beftänbig neu auf bem Sttarfte erfcheinenben

Kapitals ber 3ad, baS ficr) natürlich befonberS nach oer

profttlicheren Sphäre A brängen mürbe, infolge hietoon

mürbe ber Preis oon 9lrtifel A nach einiger 3eit unter
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feinen ©ert fallen unb für längere ober fürjerc ^eit fort»

fahren, barunter gu fmfen, bis bie entgegengefefcte $e*

roegung roteber einträte. $n ben (Sphären B, C ufro. hätte

ba§ umgefeljrte Phänomen ftatt, teils infolge ber verringerten

ßufu^r ber Arttfel B, C ufro., infolge beS auSgeioanberten

Kapitals, alfo teils infolge ber in biefen Sphären felbft

oorgetyenben organifd)en IQeränberungeu, teils aber infolge

ber SBeränberungen, bie in A vorgegangen fmb unb bie

nun in entgegengefegter 9tid)tung auf B, C ufn>. einroirten.

Nebenbei bemerft: @S ift möglief), bafi bei ber oben

gefdnlberten Steroeguug bie ©elbpreife oon B, C ufn>., ber

Sert beS ©elbeS als fonftant oorauSgefefct, nie mein; tyre

alte ©ö^e erreichen, obgleich bie ©elbpretfe oon B, C ufto.

über ben SBert ber SBaren B, C ufro., folglich aud) bie

Profitraten in B, C ufro. über bie allgemeine Profitrate

fteigen. @S [gefe^ie^t] nid)t in 3c^en/ roo b*e greife über

i^r $urd)fcf)ntttSnioeau fteigen, fonbern in 3eiten, roo bie

greife unter ü)r $urchfcf)mtt3nioeau fallen, alfo ber Profit

unter feine gewöhnliche Wate fällt, bafj Sterbefferungen,

(Srfinbungcn, gröftte öfonomie in ben ProbuftionSmitteln ufro.

angeroanbt werben. "SBäfjrenb ber Periobe beS gallenS ber

greife oon B, C ufro. tarnt alfo u)r roirflic^er 2Bert fallen,

ober baS SJcmimum ber jur Probuftion biefer 9Bare nötigen

Arbeitszeit finfen. Qu biefetn 3falle tarnt bie SBare ü)ren

alten ©elbpreiS nur bann erhalten, roenn baS Steigen ü)reS

PreifeS über ihren SBert gleich ift ber $ifferen& grotfe^eu

beut $reiS, ber ihren neuen SBert auSbrücft, unb bem Preis,

ber ü)ren ^ö^eten alten SBert auSbrücfte. §n biefem gallc

hätte ber Preis ber SBare ihren SBert oeränbert, burd)

SBtrtung auf bie $ufuhr, D*c ProbuftionStoften.

$aS SRefultat aber ber obigen SBeroegung ift folgenbeS:

$en <Durd)fchnitt genommen oon ben <£rl)ölmngen unb ben

©enfungen beS PreifeS ber SBare über ober unter ihren

SBert, ober bie Periobe ber Ausgleichung ber Hebungen

unb ©enfungen genommen — Perioben, bie ftd) beftänbig

Digitized by



ttobbertuS 185

roieberljolcn — , ift bei $urrf)f(i)nittSpreiS gleich bem

©erte, alfo aud) bct $urd)fd)iüttSprofit einer beftimmten

Sphäre gletd) ber allgemeinen Profitrate; benn obgleich in

biefer Sphäre mit bem (Steigen ober Jaden ber greife

— ober aud) mit ber SBermelnmng ober Söerminberung ber

ProbuftionSfofteu bei gleidjbletbenbem greife — ber Profit

ftieg ober fiel über ober unter feine alte SRate, ift bic 2ßare

hn $un$fd)mtt ber Periobe ju tyrem 2öerte oerfauft

toorben, alfo ber gemalte Profit gleich ber allgemeinen

Profitrate. $iefeS ift bie Sßorftellung 31. 6mitf)S, nod)

meljr SRicarboS, ba biefer beftimmter am wirtlichen 3$e*

griff beS 2Bcrte3 feftfjält. SBon ujm nimmt flc aud) $err

ftobbertuS. $)ennod) ift aber biefe 33orfte((ung falfd).

9BaS bewirft bie Äonfurrenj ber Kapitalien? $)er $urd)*

fdjnittSpreiS ber 3ßaren tr>äf)renb einer ber Perioben ber

SluSgleidmng ift ein foldjer, baß biefe greife in jeber

(Sphäre bem ©arenprobujenten biefelbe Profitrate, jum

Eeifpicl 10 Progcnt, abroerfen. 3BaS Ijetßt baS weiter?

$aß ber preis jeber SBare ein ßetmtel über bem Preife

ber ProbuftionSfofteu fteljt, bie fte bem Kapitaliften ge*

foftet, bie er oerauSgibt, um fte gu probugieren. ©S fjetßt

baS allgemein auSgebrücft nur: baß Kapitalien oon gleicher

@röfte gleiche Profite liefern, baß ber Preis jeber Söarc ein

3?bntel Ijöljer ift als ber Preis beS in iljr oorgefdjoffenen,

fonfumierten ober bargeftellten Kapitals. 9htn ift eS aber

gang falfd), baß Kapitalien im $erl)ältniS gu ifjrer ©röfte

in ben uerfd)iebenen ©paaren benfelben SWeljrioert probu*

gieren/ felbft roenn oorauSgefe^t toirb, baß ber abfolute

Arbeitstag in allen (Sphären gleidjgefefct, baS Ijeißt bie Wate

1 $ter ift gan) abgelesen babon, ob ein Äapitalift länger arbeiten

lägt alt ber anbere, fonbern ber abfolute Arbeitstag gfei($gefefet für

ade Sphären. 3um 2eil ift ber Unterfd)ieb in ben absoluten Arbeit«-

tagen in ben »ergebenen Xagett ausgeglichen burd) bie Sntenftoität

ber Arbeit ufw., $um leil fteflen bie Untertriebe blofj tt)ittfürlid)f

Übewrofite bor, Ausnahmen ufn>.
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be3 9Rehrroert$ al$ gegeben oorauSgefefct roirb. 33ei gleich e

r

©röfje ber Kapitalien ift — unter ber gemalten SBorauS*

fetmng — bie Sttaffe be3 3Rehrroert3, bte fte probateren,

oerfchieben erftenS nach bem 93erhältni3 ihrer organifchen

99eftanbteile, ba3 t)ei&t be§ variablen unb tonftanten Kapitale

;

^roettenä nach ihrer Umlaufet, foroeit fte beftimmt ift

burd) baS SBerhältntö r»on ftjem unb jirfulierenbem Kapital

unb von ben oerfchiebenen SReprobuftionSperioben ber oer*

fd)tebenen ©orten von foem Kapital; brüten 3 von bem

SBerhältniS ber Dauer ber eigentlichen ProbuftionSpertobe

im Unterfdneb jur Dauer ber 3lrbeitSgeit felbft, roorauS

auc^ roefentlidje Differenz in bem Verhältnis mm Pro*

bufttonS* unb ^irrulattonSperiobe folgt.

DaS erftgenannte Verhältnis felbft, ba§ jroifchen fon*

ftantem unb variablem Kapital, fann von fer)r oerfchiebenen

Urfachen h^rü^ren, jum Veifpiel nur formell fein, fo bafj

baS in ber einen ©pt)äre bearbeitete ^Rohmaterial teurer

ift als baS in ber anbereu bearbeitete; ober eS fann auS

ber oerfchiebenen probuftioität ber Arbeit hechten ufro.

SBürben alfo bie SEBaren $u ihren SBerten oerfauft, ober

mären bie DurchfcfmittSpreife ber SBaren gleich $rcn ©erten,

fo müjjte bie Profitrate in ben oerfchiebenen ©paaren burd)*

auS oerfRieben fein; fte mürbe im einen ftaHe 50, im

anberen 40, 30, 20, 10 ufro. betragen.

Die ©efamtmaffe ber SBaren einer ©ptjäre A jum Veifpiel

genommen roätjrenb eines ^ahreS, märe it)r 3Bert gleich bem

in ihr oorgefchoffenen Kapital pluS ber in ihr enthaltenen

unbezahlten Arbeit. 3n öcr ©Ph#rc B> C bito. Slber ba

in A, B, C bie enthaltene SRaffe ber unbezahlten Arbeit

oerfchieben ift, gum Veifpiel in A gröfjer als in B, in B
größer als in C, roürben bie 2Baren A ihren Probujenteu

oielleicht 3 M (— SJcehrroert) liefern, B = 2 M, C = M. Unb

ba bie Profitrate beftimmt ift butty baS Verhältnis beS

SJtehrroertS jum oorgefchoffenen Kapital, ba biefeS aber

nach ber VorauSfetmng gleich m A* B* c ufro«> f° »ton,
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wenn C ba$ oorgefchoffeue Kapital, bie oerfdnebenen Profit*

raten = 2

(

y' $)ie Konfurrenj ber Kapitalien

fann alfo nur bie Profitraten ausgleichen, inbem flc gum
2 M

5teifpiel in bem angeführten JJaHe bie Profitraten = ^ ,

^* in ^cu ®PWren A
'
B

'
c

-
A ro^oe feine

SBare um 1 M wohlfeiler unb C um 1 M teurer oerfaufen,

als ir)r 3Bert ift. SDer ^urchfchuitt^preiS ftänbe in A unter

unb in C über bem Söerte ber 3Baren A, C. Sßie ber JaU B
jeigt, fann e$ fict) ereignen, bafi ber $urd)fdmitt$prei3 unb

ber 2öert einer 2Bare jufammenfallen. 3)iefe§ ift bann ber

gall, wenn ber in ber Sphäre B felbft erzeugte 9tter)rmert

gleich bem $urct)fchnitt$profit ift, fict) alfo in biefer Sphäre

bie oerfdnebenen $eile be§ Kapitals fo jueinanber ©erhalten,

wie fie flet) oerhaften, wenn mir unS bie ©efamtfumme ber

Kapitalien, baS Kapital ber Kapttaliftenflaffe als eine

©röfce benfen, worauf ber gefamte ^Mehrwert beregnet

wirb, gleichgültig bagegen, in melier Sphäre beS ©efamt*

fapitatS er erzeugt morben ift. $n biefem ©efamtfapital

gleichen ftd) bie UmlaufS&eiten ufw. auS; biefeS gange

Kapital wirb jum SBeifpiel als in einem Qafjre umgelaufen

berechnet ufn>. $)ann mürbe in ber $at oon biefem ©e*

famttapital jebeS ©tücf im Verhältnis au feiner ©röge

am ©efamtmehrwert partijipieren, einen aliquoten Xeil

beSfelben beziehen. Unb, ba jebeS einzelne Kapital als

Teilhaber an biefem ©efamtfapital au betrachten märe, fo

märe eS richtig, ba& erftenS bie «Profitrate für ihn biefelbc

wie für jeben anberen, gleich 9r°6c Kapitalien gleich 0to&c

Profite liefern, unb jweitenS, was auS bem erften oon

felbft folgt baf? bie Waffe beS Profite oon ber ©röße beS

Kapitale abhängt, oon ber £ahl ber Anteile am ©efamt*

fapital; bie ber Kapitalift beftyt. %ic Konfurrenj ber Kapi-

talien fucr)t fo jebeS Kapital als <5tücf beS ©efamtfapitals
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ju behanbeln unb banadj feine Partizipation am SHelproert

unb baher auch ^ßroftt 3U regulieren. Sttehr ober weniger

gelingt ba3 ber Konkurrenz burch ihre Ausgleichungen.
1

©S Reifet baS aber ju beutfch nichts, als bafj bie ftapi*

taliften beftrebt ftnb (biefeS Streben ift aber bie Konkurrenz),

baS Ctuantum unbezahlter Arbeit, baS fie ber Slrbeüerflaffe

auSpreffen, ober bie Probufte biefeS OuantumS Arbeit,

untereinanber ju oerteilen, nicht in bem Verhältnis, worin

ein befonbereS Kapital unmittelbar Wehrarbeit probiert,

fonbern im Verhältnis erftenS, roorin bicfeS befonbere

Kapital einen aliquoten £eil beS ©efamtfapitalS bilbet,

ZioeitenS im Verhältnis, roorin baS ©efamtfapital felbft

Mehrarbeit probugiert. $ie ftapitaliften teilen ftch brüberlich«

feinblich in bie Veute ber angeeigneten fremben Arbeit, fo

bafj im $)urchfchnitt ber eine fooiel unbezahlte Arbeit an»

eignet nrie ber anbere. $iefe Ausgleichung oollbrmgt bie

Konkurrenz burch bie Regulierung ber QurchfdmittSpreife.

Qu biefen $urchfchnittSpreifeu felbft aber roirb bie SBare

über ober unter ihren SBert hetabgefet)t, fo baf* fte feine

größere Profitrate liefert als eine anbere SBare. ©S ift

alfo falfcf), bafj bie Konkurrenz ber Kapitalien baburd) eine

allgemeine Profitrate h^orbrtngt, ba& fie bie greife ber

SBaren zu fyxm SBerten ausgleicht. Sie bringt fie um«

gefehrt baburch fyttvox, baft fie bie SBerte ber $Baren
in 5)urchfchnittSpreifc oerroanbelt, in melden ein

$eil beS 9ttehrioertS einer 2Bate auf eine anbere

übertragen ift ufn>. $er 9Bert einer 3Bare ift gleich bem

Quantum in ihr enthaltener Arbeit, bezahlter unb un>

bezahlter. $er 3)urchfchnittSpreiS [ober ProbuftionS*
preis] einer 3Bare ift gleich bem Quantum in ihr ent*

haltener bezahlter Arbeit (oergegenftänblichter ober leben*

biger) plus einer ^urchfckmittSquote unbezahlter Strbeit, bie

1 3)te Urfadjen, roarum fic in einzelnen ©pljoren auf befonbere

$inbemtffe ftöfjt, ftnb tuet ntdjt ju unterfudjen.
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nicf)t baoon abfangt, ob fie in bicfem Umfang in ber 3Bare

felbft enthalten mar ober nidjt, ober ob tne^r ober roeniger

baoon in bem SBerte ber SBare enthalten mar.

[SRobberruS ge&t roie SRicarbo oon ber 9lnfd)auung an«,

ba& ber 3Bert unb ber $ur$fdmittSprei$ ftd) becfen. 2Bir

roiffen, bafj bieg regelmäßig nkf)t ber ftaü ift, nur au3*

nafmiäroeife, bei burd)fd)nittlid)er organifdjer stammen*
fe$ung be3 Kapitals eintritt.] 63 ift [aber] möglich — id)

überlaffe ba£ einer fpäteren Unterfudjung, bie nidjt in ben

Gkgenftanb biefeä SBudje« gehört —, bafj gemiffe ^ßro*

buftion3fpf)ären unter Umftänben arbeiten, bie fid) ber 9te*

buftion üjrer SBerte auf S)urd)fd>nittäpreife im obigen

Sinne roiberfegen — bie ber $?onfurren$ biefen ©ieg nitf)t

geftatten! 2Bäre biefeS jum »eifpiel bei ber 3Werbaurente

ber galt ober $ergroerf3rente (e3 gibt Kenten, bie abfolut

nur au« bem Monopol ju erflären fhtb, jum SBeifpiel

SBafferrente in ber fiombarbei, in Seilen oon SÄfien, aud)

bie $au£rente, foroeit fie ©runbeigmtumSrente), fo folgte

barauS, bafj roäfjrenb baS $robuft aller inbuftrieHen Stapi«

talien auf ben 5)urrf)fd)nitt3preü? [im obigen Sinne, ba£

Reifst ben ^?robuftion§preti] erhoben ober gefenft wirb, ba$

ber Slgrifulrur gleich märe ilnrem SGBerte, ber über bem

$robuftion3preiä ftänbe. 2Bären &ier $inberniffe oort>an«

ben, rooburd) mef>r oon bem in biefer $robuttion3fpt)äre

erzeugten 3He^rmert als Eigentum ber Sphäre felbft

appropriiert mürbe, al« ben ©efe^en ber Jtonfurrenj nad)

ber ^all fein foUte, als oerljättniSmäfjig ju ber Ctuote beö

in biefem Qnbufrriejroeig aufgelegten Kapitals ber ftall fein

foll? 2Benn inbuftrieQe Kapitalien, bie nid&t temporär,

fonbem nad) ber ÜRatur ityrer $robuftion3fpf)ären im 93er*

gleict) )u anberen 10 ober 20 ober 30 <ßrogent SWe^rmert

mef>r probu$iereu als inbuftrieUe Kapitalien oon gleicher

@röfje in anberen $robuftion3fpl)ären, menn fie, fage id>,

fätyg wären, ber Konrurren) gegenüber biefen überme^rroert

feftjuljalten unb ju oer^üten, bajj er in bie allgemeine SRed^
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nung, Verteilung, einginge, bie bie allgemeine Profitrate

befthnmt, in biefeni JJaHe mürben fleh in ber ProbuftionS*

fpfyäre biefer Kapitalien jroei (Einnehmer Reiben laffen,

einer, ber bie allgemeine Profitrate erhält, unb ein anberer,

ber ben au£fd)Hef}lid) ber Sphäre eigentümlichen überfefmjj

erhält @S fönnte jeber Kapttalift biefem 93eoorjugten biefen

überfdwjj jaulen, abgeben, nm fein Kapital hier anzulegen,

nnb er mürbe für fleh felbft bie allgemeine Profitrate jnrücf*

galten rote jeber anbere Kapitalift nnb mit benfelben 2luS-

flehten. 2Bäre biefeS ber §ad in ber Slgrifultur ufro., fo mürbe

baS ^erfüllen beS SflehrmertS in Profit nnb iHente r)ier

burchauS nicht anzeigen, bafj bie Arbeit ^ier an nnb für

fleh probuftiuer ift, baS fjeifjt von 3Hehrroert, als m bev

^nbuftrie; eS roäre alfo ber ©rbe feine SBunberfraft betau*

fchretben, roaS übrigens an nnb für ficr) lächerlich, ba SÖert

gleich &tbeit, alfo 9Rehrroert unmöglich gleich ®rDC

fein fann; obgleich relatioer 9Hehrroert gefdrolbet fein fann

ber natürlichen gruchtbarfeit beS StobenS, aber anf feinen

gaü fönnte hieraus ein höherer Preis ber <£rbprobufte folgen.

Vielmehr baS Umgefehrte. <£S mürbe auch nicht ju SRicarboS

Theorie bie 3uflucht genommen roerben müffen, bie an unb

für fleh unangenehm mit bem 27tatthuSfchen $)recf t>erfnüpft,

höfliche* ftonfequengeu hat unb fpe^ieller meiner Sehreoon bem

relativen 3Rehrroert, roenn auch nicht theoretifrf) geaenüberfteht

ihr boch praftifch einen großen $eil ihrer Vebeutung nimmt.

$)er 3öitj bei SRicarbo ift ber: $te ©runbrente, alfo jum

SBeifpiel beim Sieferbau, fann ba, mo, roie er oorauSfefct,

bie Kgrifultur fapitaliftifch betrieben roirb, ein Pächter ba

ift, nichts fein als ein überfchuj* über ben allgemeinen

Profit. (£S ift gang gleichgültig, ob baS, maS ber ©runb*

eigentümer erhält, rcirflich gleich biefer SRentc im Öfonomifch»

bürgerlichen Sinne ift. ©S fann blo&er 9lb)ug am Arbeits*

lohn fein (flehe $rlanb) ober auch jum Jeil beftehen auS

$erunterbrücfen beS Profits beS Pächter^ unter baS $)urfy

fchnittSniueau beS Profits. 9We biefe Sttöglichfeiten flnb
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abfohlt gleichgültig, ©ine befonbere, c^arafteriftifc^e gorm
be§ Mehrwerts bilbct bie SRente im bürgerlichen Softem

nur, fotneit fte übetfchufj über ben allgemeinen Profit ift.

2Bie ift bog aber möglich? 5Die SEßare 3Beisen roirb gleich

jeber anberen [nach 9ticarbo] $u it)rem SBerte oerfauft, ba$

fjeifjt fte taufcht fich um gegen anbere SEBaren im 93erhältni3

ju ber in ihr enthaltenen 9lrbett3jeit.

$iefe$ ift bie erfte falfct)e SBorauSfetmng, bie ba$ Problem

fchon fchroieriger macht fünftlich- 3)ie SBaren tauften fldt)

nur auSnahmäroetfe auä ju ihren ^Berten. $h*e ^ßrobufttonS*

ptetfe ftnb anberS beftimmt. Vide sapra.

$)er ^achter, ber 2Bet)en baut, macht benfelben Profit

roie alle anberen ftapttaltften. $>iefe3 beroeift, bajj er roie

alle anberen bie feinen Arbeitern nicht bezahlte 2Irbett3jeit

fleh aneignet SBofjer alfo noch bie SHente? Sie muß 9lrbeit&

Seit barftellen. SBarum foßte bie Mehrarbeit in ber 3(gri*

fultur in Profit unb SRente jerfallen, raährenb fie in ber

3nbuftrie nur gleich ift °em $™fü? Unb roie ift biefeS

überhaupt möglich/ roenn ber Profit in ber 2lgrifultur

gleich bem Profit in jeber anberen ^robuftionSfpha'reV 3)ie

fflechten SBorfteUungen 9ticarbo3 oom Profit unb boJ un*

mittelbare ßufammenroerfen baoon mit Mehrwert ftnb auch

hier fdjäbüch, erfchroeren ihm bie Sache.

fticarbo löft bie Schroierigteit inbem er fte im ^ßringip

als nicht oorfjanben unterftellt unb biefeS ift in ber $at

bie einzige 9lrt, eine Schroierigteit prinzipiell ju löfen. Ülxxx

fann e§ boppelt gesehen. ©ntroeber bafi man jeigt, bafj

ber aBiberfpruch gegen ba3 ^rinjip ein Schein ift ein

Schein, ber au$ ber ©ntroieflung ber Sache felbft h*n>or*

geljt. Ober inbem man biefe Schwierigkeit, roie Sfttcarbo

tut, an einem fünfte roegleugnet, bieS bann als

s}hi3gang3pimft nimmt, oon roo au$ man tr)r $)afein an

einem anberen fünfte erflären fann.

Üitcarbo nimmt einen 'tßunft an, roo ba£ Kapital be3

Pächters gleich ift bem jebeS anberen, bai nur Profit jahlt,
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fteUe fleh nun bieg pächterfapital aU SRichtgrunbrente

jatjlenbe einzelne Pacht bar ober als Üetl be3 ©runb unb

iöobenö einer Pacht, ber feine SRente johlt, alfo überhaupt

allgemein in ©runb unb Sobenfultur angelegte^ Kapital,

ba§ feine ÜRente $at)lt. $iefe$ ift fogar ber 2lu£gang3#

puuft unb fann auch fo auSgebrücft roerben. Urfprüngtich

Sa^lt baS Kapital be3 Pächters nur Profit, feine @runb*

reute, Diefe falfdje t)iftorifrf)e JJorm [ift übrigens] un*

roefentluf) unb in anberen ©efe^en aßen bürgerlichen Ofo*

nomen gemein. ©3 untertreibet fid> nicht oon jebem anberen

inbuftrieflen Kapital. $ie SRente fommt erft h*tem, roeü

bie Nachfrage nach Korn fteigt unb nun im Unterfc^ieb ju

anberen ^nbufrriejroeigen ju minber fruchtbarem $oben

geflüchtet roerben muß. $)urch ba£ Steigen beS PreifeS ber

Lebensmittel leibet ber Pächter, ber oorauigefetjtc Urpachter,

wie jeber anbere inbufrrieüe Kapitalift infofern er feinen

Arbeitern auch weht sohlen muß. <£r geromnt aber burch

baS Steigen be$ PreifeS feiner 3Bare über ihren SBert,

foroeit erftenS anbere Söaren, bie in fein fonftanteS Kapital

eingehen, im relatioen Sffierte gegen feine SBare faflen, er

fle alfo wohlfeiler fauft; sroeitenS, foroeit er feinen 9Rehr«

roert in ber teureren 2Bare befiljt. 9llfo ber Profit biefeS

Pächters fteigt über bie fcurchfclmittSrate be3 «ßrofttö, bie

aber gefaßen ift.

$ann geht ein anberer Kapitalift auf ben fcr)Iecl)teren

^Boben 92r. 2, ber bei biefer geringen Profitrate probuft

ju bem greife oon I liefern fann ober vielleicht auch etroaS

bißiger, ©ie bem auch fä, )eW haben mir mieber auf II

baS normale 3krhältni3, baß ber Sttehrroert ftch bloß in

Profit auflöft, aber mir haben bie SHente erflärt für I, unb

jroar baburdj, baß ein boppelter ProbuftionSpreiS beftet)t,

ber ProbuftionSpreiS oon II aber jugleich ber SWarftpreiS

oon I ift. ®ang roie bie gabrifroare, bie unter günftigeren

Umftänben probu&iert wirb, einen temporären Übergewinn

ergielt. $>er SBeiftenpreiS, ber außer bem Profit noch
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SRente einfließt, heftest jroar auch nur auS oergegenftänb*

lichtet Arbeit, ift gleich feinem SBerte, aber nicht gleich

bem in ihm (elbft enthaltenen 2Berte, fonbem gleich bem

SBcrte oon II. groei SRarftpreife [nebeneinanber finb] im*

möglich-

äBctytenb SRicarbo ben Pächter II bamit einführt, baß

bie Profitrate gefallen, läßt Stirling Um eintreten, roeil

ber Arbeitslohn gefallen ift nicht gefriegen infolge ber

tfornpreife. tiefer gefallene Arbeitslohn erlaubt bem II

[einen Stoben] 9fr. 2 mit ber alten Profitrate ju bearbeiten,

obgleich biefer 9oben unfruchtbarer.

©inmal bie ©pften^ ber ©runbrente fo gewonnen, ergibt

fid) baS anbete mit fieichtigfeit.

$ie $)ifferenj ber ©runbrente im Verhältnis jur

roachfenben Jntchtbarfeit ufro. bleibt natürlich richtig. $)aS

Untere fdjließt in fich nicht ein, baß ju immer Rechterem

3)oben fortgegangen werben muß.

tiefes ift alfo «RicarboS ^h^rie.

$a ber geftiegcne Preis beS SBeijenS, ber bem I einen

Überprofit liefert, bem II nicht einmal biefelbe Profitrate

roie früher liefert, fonbem eine geringere, ift eS tlar, baß

baS Probuft Wr. 2 mehr SBert enthält als Probuft 1,

ober baß eS Probuft größerer Arbeitzeit ift, mehr Arbeits*

quantum in ihm enthalten ift, alfo mehr Arbeitszeit geliefert

werben muß, um baSfelbe Probuft ju fabrizieren, jum 9$ei*

fpiel ein Ouarter 2öei§en. Unb baS Steigen ber SRente

roirb im Verhältnis ftehen gu biefem Steigen ber Unfrucht*

barfeit ber ©rbe ober bem 9BachStum ber ArbeitSquanta,

bie angeroanbt werben müffen, um jum Veiftnel ein Ouarter

'Beigen ju probujieren. SRicarbo mürbe natürlich nicht oom
„Steigen" ber SRente reben, roenn bloß bie Ouarterjafjl

ftiege, mooon SReute gezahlt wirb, fonbern roenn [ber Preis

beSfelben] einen CtuarterS jum JBeifpiel t>on 30 Schilling

auf 60 Schilling ftetgt. ©r oergißt allerbingS manchmal,

baß bie abfolute ©röße ber SRente roachfen fann, bei ge*

Wort, T^orirn über ben Vtebrorrt. II, 1.2>U. 13
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funfener Wate ber föente, roie bie abfolute Waffe be$ Profits

warfen fann bei ftnfenber Profitrate.

Rubere fuchen bie (Bchroierigfeit ju umgeben ((£areo jum

öeifpiel), inbetn fte bireft in anberer Art bie ©dmrierigfeit

wegleugnen. $ie ©runbrente ift blojj fl*r DQ^ oer

(£rbe früher einverleibte ftapital. Alfo aud) nur eine Jorm
üon Profit, §ier wirb alfo bie (Stiften j ber ©runb*
rente geleugnet roomtt fie in ber $at roegerflärt ift.

Rubere, jum SBeifpiel $ud)anan, betrauten fie als blofje

3olge be3 SHonopolS. (Siehe auch §opfin$. §ier ift fie

blo&e Auflage über ben 3Bert hinaus.

®ei §errn Dpbufe, charafteriftifch für einen $)anfee,

roirb baS ©runbeigentum ober bie ©runbrente „ber legalifierte

tfteflej beS SBerteS oon Äapital*. [<£benfogut föuntc man]

„baS Kapital ben legalifierten SRefler. beS SBerteS ber Arbeit

anberer* [nennen].

SRicarbo ift nicht ber (Srfinber ber SRententheorie. SBeft

unb 9RalthuS Ratten [ihre Schriften barüber] oor ihm bruefen

laffen. Aber bie Ctuelle ift Anberfon. 2BaS fticarbo

jeboch auszeichnet (obgleich auch bei 3Beft nicht ganj ofme

richtigen 3ufammenhang), ift ber ßufammenhang ber ©runb»

rente bei il)m mit feiner Werttheorie. 93flaUt)u^ nrie feine

fpätere Polemif mit fticarbo über bie ©runbrente zeigt,

^atte bie oon ihm aboptierte Anberfoufche Theorie felbft

nic^t oerftanbeu.

[S8ei SRicarbo ift bie Unterfud)ung burch jmet falfdje An*

nahmen gehiubert] AuSgetjenb oon bem richtigen Prinzip,

bafc ber SBert ber 9Baren burch bie gu ihrer probuftion

nötige Arbeitszeit beftimmt ift, unb bafj SBert überhaupt

nuhtö ift als realifierte gefeUfchaftliche Arbeitszeit, folgert

er barauS, bafj ber $urchfchnittSpreiS ber Söare burch

bie ju ihrer Probuftion nötige Arbeitzeit befrtmmt ift.

tiefer Sri)lufe märe richtig, benriefen märe, ba& ber

^urchfdmittSpreiS gleich bem SBerte. 9hm roeife ich Q&er

nach/ bafj gerabe roeil ber 2Bert ber 3öare burch

Digitized by



105

beitSgeit befthnmtift, ber $urd)fchuitt3pret§ [ober Probuf*

tionSpreiS] ber SBare (ben einzigen ^aü ausgenommen,

roo bie fogufagen inbioibueße Profitrate in einer be*

fonberen ProbuftionSfphäre gleich ift ber $urchfcfmittS*

Profitrate beS ©efamtfapitalS) nie gleich ihrem SDßerte fein

fann, obgleich biefe ©eftimmung beS probuftionSpreifeS

nur abgeleitet ift auS bem auf ber SBeftimmung burch bie

Arbeitszeit baflerten 3Berte. $ierauS folgt gunächft, bajj

auch 2Baren über ober unter ihrem eigenen SÖÖert oerfauft

werben fönnen, bereu ProbuftionSpreiS (roenn abgefehen

oon bem 2Berte beS fonftanten RapitalS) flet) nur in Arbeits»

lohn unb Profit auflöft, fo bafj foroohl ber Arbeitslohn als

ber Profit auf ihrer normalen SRate ftehen, $)urchfcfmitts«

arbeitSlolm unb $urchfchmttSprofit finb. $er Umftanb,

bajj ber SHehrroert einer SBare blofc in ber ftubrif beS

normalen Profits fld) auSbrücft, beroeift [noch nicf)t], bafj

bie 2Bare ju ihrem SBerte oerfauft ift; [unb ebenforoenig]

beroeift ber Umftanb, bajj bie SBare auger bem proftt

noch eine ©runbrente abroirft, bafj bie 2Bare über ihrem

immanenten SBerte oerfauft ift. SBenn bie 'ifcurchfchnittS*

Profitrate ober allgemeine Profitrate beS Kapitals, bie eine

$Bare realifiert, unter ihrer eigenen burch ihren roirflichen

s
3)]ef)rroert beftimmten Profitrate fter)en fann, fo folgt barauS,

bog roenn SBaren einer befonberen ProbuftionSfphäre aufjer

biefer StarchfcfmittSrate beS Profits noch ein jroeiteS Quantum

^Jcehrroert abwerfen, ber einen befonberen tarnen führt,

alfo etroa ©runbrente, ber Profit pluS ber ©runbrente, bie

©umme oon Profit unb ©runbrente, nicht gröfjer ju fein

brausen, als ber in ber 3Bare felbft enthaltene Sttehrroert

ift. $>a ber Profit fleiner fein fann als ber ber SBare

immanente HJlehrroert ober baS Quantum unbezahlter Arbeit

baS in ihr enthalten ift, brauchen Profit pluS ©runbrente

nicht gröfjer gu fein, als ber immanente 9ttehrroert ber

©are. @S bliebe allerbingS baS Phänomen ju erflären,

roarum folcheS in einer befonberen probuftionSfphäre
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im Unterzieh oon anberen ProbuftionSfpfjären ftattfinbet.

9lber baS Problem wäre fcf)on fe^r erleichtert.

$)ie 2Bare [biefer befonberen ProbuftionSfphäre] unter*

{Reibet fich von ben anberen baburd):

3>n einem Seil ber anberen 2Baren ftefjt it)r Probuf*

tionSpreiS über it)rem immanenten 2Berte, aber nur, um
ihre Profitrate ju ber allgemeinen Profitrate ju erheben;

in einem anberen Seile ber anberen SBaren fte^t ihr Probuf*

tionSpreiS unter ihrem immanenten 3Berte, aber nur foroeit

als nötig, um it)re Profitrate jur atigemeinen Profitrate

&u fenten; enblid) in einem britten Seile biefer 3Baren ift

it)r ProbuftionSpreiS gleich ihrem immanenten SBerte, aber

nur, weil fie bie allgemeine Profitrate abwerfen, roenn fie

ju ihrem immanenten 2Berte oerfauft werben. $)te 3£are,

bie (Srunbrente abwirft, unterfc^eibet fich oon allen biefeu

brei Jällen. Unter allen Umftdnben ift ber preis, 51t bem

fie oerfauft wirb, ein folcher, baji fie mehr als ben %urty
fdmittSprofit — burch bie allgemeine Profitrate beS Kapitals

beftimmt — abwirft.

[9hm Dergleichen wir bie obigen brei gälle mit jenen, bie

für SBare, welche ©runbrente abwirft, möglich fm^-] ®'ro m
ihrem Preifc ber ganje in ihr enthaltene Mehrwert realifiert?

3>n biefem galle fchliefjt biefer ben britten fiall ber SBaren

auS, beren ganjer Mehrwert in ihrem probufttonSmert

realifiert wirb, weit fte fo nur ben gewöhnlichen Profit

abwerfen, tiefer SJall fommt alfo nicht in ^Betracht, ©benfo*

wenig, unter biefer 93orauSfetumg ber erfte galt, bafe ber

im Preife ber SBare realifierte Mehrwert über ihrem im*

manenten Mehrwert ftet)t $enn eS ift ja gerabe unter«

fteüt, baj? in ihrem Preife ber in ihr enthaltene Mehrwert

realifiert wirb. 3llfo ber Jall ift analog bem jweiten ftall,

bem ber UBaren, in benen ihr immanenter Mehrwert ^df^er

ift als ber in ihrem ProbuftionSpreiS realifierte SHehrwert.

3Bie bei biefen SGBaren bilbet ber Profit eine gorm biefeS

Mehrwerts — ber burch Senfung ber allgemeinen Profit*
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rate gleichgefetjt ift. $er überfdmf) be§ ber 3Bare im*

manenten 3Ret)rmert$ über biefen Profit ift jeboch im Unter*

fdjieb oon 3Bare 9er. 2 in biefen ejjeptioneQen 3Bareu and)

realifiert, fällt aber einem anberen SBefl^er ju als bem be§

RapitalS, nämlich bem ber (Srbe, beS natürlichen Probuf*

tionSmittelS, beS $ergmert§ ufw.

Ober tr>r Preis wirb fo weit heraufgefc^raubt, baft er

met)r als bie $urchfrhnittSprofttrate abwirft DiefeS ift

gum SJeifpiel ber 3all bei eigentlichen 3Honopolpreifen. 35ei

jeber probuftionSfphäre, wo Kapital nnb Arbeit leicht unb

ausgiebig angewanbt werben fönnen unb bie probuftion,

ma3 bie SHaffe beS angeroanbten Kapitale anget)t, ben all«

gemeinen ©efetjen unterworfen ift, märe biefe %nnat)me

nicht nur eine petitio priiicipii, fonbem miberfpräche bireft

ben ©runblagen ber SBiffenfchaft unb ber fapitaliftifchen

Probuftion, wooon fte nur ber t^eoretifc^e 9luSbruct ift.

$enn eine fold)e Annahme unterteilte, mag eben erflärt

roerben fott, ba& in einer befonberen ProbuftionSfphäre ber

Preis ber 9Bare met)r als bie allgemeine Profitrate, met)r

al§ ben 3)urchfchmttSpret3 abmerfen mufj unb 311 biefem

Belnif über ihrem 2öerte oerfauft werben muft. Sie unter*

ftellte alfo, bafj bie Slgritulturprobufte ben allgemeinen

fetjen beS 3RehrmertS unb ber fapitaliftifchen Probuftion

.entzogen finb. Unb jwar unterteilte fte biefeS, weil baS

befonbere Söorfommen ber SRente neben bem Profit prima

facie einen folgen Schein (jeroorbringt Sllfo wdre biefeS

abfurb.

<£S bleibt baher nichts übrig als bie Sinnahme, baj? in

biefer befonberen ProbuftionSfphäre befonbere Umftänbe

erjftieren, ©inflüffe, moburdt) bie greife ber ©aren ben

[ganjen] it)nen immanenten Mehrwert in ihrem greife

realifteren, ftatt nur fo oiel, als bie allgemeine Profitrate

abwirft ; ftatt ba& ihre ProbuftionSpreife fo tief unter ihren

Mehrwert gefenft werben, bafj fte nur bie allgemeine Profit*

rate abwerfen, ober ihr XurchfdmittSprofit nicht größer ift,

Digitized by Google



1<>R £tc (Srunbrrnte

als in allen anbcrcn ProbufttonSfpljären be§ ÄapitalS. $a*

burd) Ijat fid) ba§ Problem fd)on feljr oereinfadjt <£§

Ijanbelt ftd) nid)t meljr barum gu erflären, rote e§ fommt,

bafc ber ^rcid einer 3Bare auger Profit aud) nod) ©runb«

rente abwirft, alfo fd) ein bar baS allgemeine ©efetj ber

Söerte oerletjt unb burd) ©rieben ifjreS PreifeS über

[ba3 burd)] ifjren immanenten 3Jtel)rwert [gegebene Niveau]

mefyr als bie allgemeine Profitrate für ein Kapital oon ge*

gebener ©röge abwirft; fonbern vielmehr, roie e§ tommt,

bafe biefe SBarc, m ber SluSgleidjung ber 3Baren gu Pro*

buftionSpreifen, nicr)t fo oiel oon tljrem immanenten 9Hel)r*

roert an anberc 3Baren abzugeben Ijat, baf? fie nur ben

$urd)fd)mttgproftt abwirft, fonbern aud) nod) einen £eil

U)re§ eigenen SWefjrroertS realiftert, ber einen fiberfdjufj über

bem ^urdjfdmittSprofit bilbet? 2Bie e§ bafjer möglich ift,

bafj ein pädjter, ber Kapital in biefer Probuttion3fpl)äre

anlegt, bie 2Bare gu folgen greifen oertauft, bafj fte ifjm

ben gewöhnlichen Profit abwirft unb gugleid) it)n befähigt,

ben realifierten überfdjufe be§ ÜWe^rwertö ber 9Bare über

biefen Profit binauS an eine britte Perfon, ben ©runb*

eigentümer, gu galjlen. gn biefer gorm führt bie blofec

Formulierung be§ Problems fdjon feine eigene fiöfung mit

fid). @3 ift gang einfad) ba3 Prioateigentum beftimmter

Perfonen an ©runb unb $oben, SBergwerfen, ©ewäffern ufw.,

ba3 fie befähigt, ben in ben SBaren biefer befonberen Pro*

buftionSfphctre, biefer befonberen Kapitalanlage enthaltenen

überfchuf; be§ 9ttef)rwert3 über ben Profit, 5)ur^f(^nitt5«

Profit, über bie burd) bie allgemeine SRate be3 Profits

beftimmte Profitrate, aufgufangen, abzufangen, eingufangen

unb gu oer^inbem, eingugehen in ben allgemeinen Progefs,

woburd) bie allgemeine Profitrate gebilbet wirb. <£in ieil

biefeS ^Mehrwerte wirb fogar in jebem inbuftriellen ©efdjäft

aufgefangen, ba überall für bie benutzte $Bobenfläd)e be3

ftabrifgebäubeS, SlrbeiterfjaufeS ufw. eine ©runbrente ein.

geht, inbem felbft [bort], wo ber $oben gang frei gu Ijabeu
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ift, feine 3abrifen gebaut roerben, aujjer in ben fdron mehr

ober minber beoölferten unb oerfehrSreichen ©egenben.

SBären bie 2öaren, bie auf bem fc^le^teften ©oben ge»

baut roerben, gehörig gu Äategorte 3 bet 2Baren, beten

DurchfdmittSpreiS gleich ift intern 2Berte, baS t)eigt bie

ihren gangen immanenten 9ttet)rroert in intern greife reali«

fteren/ roeil fte nur fo ben gewöhnlichen Profit abroerfen,

fo mürbe biefer ©runb unb ©oben feine SRente jaulen

unb baS ©runbeigentum märe hier nur nominell. 3Bürbe

hier eine ^3act)t bejahlt, fo bemiefe baS nur, bajj fleiue

ftapitaliften, roie biefeS in (Smglanb (ftcr)c SReroman) gum

Xeil ber gaH, gufrieben ftnb, einen Profit unter bem 2)urch*

fchnittSprofit gu machen. 3)aSfelbe ift ftetS ber gall, roenn

bie Wate ber ©runbrente größer ift als bie «Differeng groifchen

bem immanenten SWehrruert ber 2öate unb bem ^uref) 1

fdmittSproftt. <£S gibt fogar ©oben, ber in Bebauung

fjöchftenS hinreicht, ben Arbeitslohn gu gahlen, beim ob«

gleich ber Arbeiter fner feinen gangen Arbeitstag für ftd)

felbft arbeitet fteht feine Arbeitzeit über ber gefettfcffaftUd)

notmenbigeu Arbeitzeit. Sie ift fo unprobuftio — im

©erhältniS gu ber herrfchenben ^robuftioität biefeS Arbeits*

groeigeS —, bafj, obgleich ber 3Rann groölf <5tunben für ftch

arbeitet, er faum fo oiel ^robuft [ergielt] als ber Arbeiter

unter günftigeren ^robuftionSbebingungen in arfjt ©tunben.

(SS ift biefeS baSfelbe ©erhältniS roie bei bem $anbroeber,

ber mit bem $)ampfroebftuhl fonfurrierte. AöerbmgS mar

ba§ ^tobuft biefeS ©anbroeberS gleich groölf ArbeitSftunben,

aber eS roar nur gleich acht ober roeniger gefeHfct>aftUdt)

notroenbiger ArbeitSftunben, unb fein ^robuft ^atte batjer

nur ben 3Bert oon acfjt notroenbigen ArbeitSftunben. 3ahlt

in einem folgen JJaHe ein §äuSler ^adjt, fo ift fie blofj Abgug

an feinem notroenbigen Arbeitslohn unb repräsentiert feinen

vJNehrroert, noch roeniger überfcfjuf? überben$urchfchmttSprofit.

9hmm an, in einem fianbe, roie bie ©ereinigten (Staaten,

fei bie Angahl ber fonfurrierenben garmer noch fo gering
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unb bie Aneignung beS ©runb unb ©obenS nod) fo formell,

bafj jeber fflaum ftnbet, olme Erlaubnis ber bisherigen

bobenbebauenben Eigentümer ober pädjter, fein Kapital in

SJobenfultur anzulegen. Unter folgen Umftänben ift eS für

längere 3eit möglidt) — mit 9luSnafmte ber ßänbereien,

beren Situation in oolfreicf)en ©egenben if)nen ein Monopol

gibt — , bafc ber SDteljrroert, ben ber Partner probnjiert über

ben 3)urcf)fcf)nittSproftt InnauS, nidjt im Preife feines Pro^

buftS fiel) realiftert, fonbem ba& er Um teilen mufc mit ben

trübem ftapitaliften, wie baS mit bem 9ttef)rroert aller

©aren ber gall, ber, roenn er ftd) in i^rem greife realiftert,

ü)nen einen Überprofit gäbe, tyre Profitrate über bie all«

gemeine erhöbe. 3n biefem gaHe mürbe bie allgemeine

Profitrate fteigen, weil ber 3Beigen ufro. gletd) anberen,

inbuftrieHen 2Baren unter feinem SBerte oertauft mürbe.

1>iefeS ©erfaufen unter bem 5öerte mürbe feine SluSnafyme

bilben, fonbern mürbe otelmefyr ben 2ßeijen oerlnnbern, eine

WuSnahme oon anbeten 3Baren berfelben Kategorie ju bilben.

9ttmm gmeitenS an, in einem Sanbe fei ber ©oben oon

einer einzigen Oualität, aber fo, bog roenn ber gange 9ttet)**

mert ber SBare in Ujrem greife realiftert mürbe, fie bem

Kapital ben gewöhnlichen Profit abroürfe. Qn biefem ^alle

mürbe feine ©runbrente gejault, DiefeS SBegfaHen ber

©runbrente mürbe um feinen 3)eut bie allgemeine Profits

rate affigieren, fte meber erhöhen noch erniebrigen, fomenig

eS fie affigiert, bafj anbere, nid)t lanbrnirtfc^aftlic^e Probufte

ftd) in berfelben Kategorie bepnben. $>tefe SBaren befinben

ftd) ja gerabe in biefer Kategorie, roeil ir)r immanenter
s3Jtcf)nr»ert gleich bem 3)urchfdmittSprofit ift; fic fönnen alfo

bie §öl)e biefeS Profits nicht alterieren, bem fte oielmehr

fonform finb unb auf ben fte gar nicht einroirfen, obgleich

er auf fte einroirft.

9Kmm brittenS an: $>aS £anb beftet)t nur auS einer

SBobenart, fei aber fo unfruchtbar unb baS barauf an*

geroanbte Äapital fo uttprobuftio, baf) fein Probuft ju ber
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Sorte ffiaren gehörte, beren 9ttehnoert unter bem Vilich*

fchnittSproftt $er SRehrtoert tÖnnte hier natürlich, ba überaß

ber Arbeitslohn [hoch wäre] infolge ber Unprobuttioitat bcr

Agrifultur, nur ba h&hcr fteljen, roo bie abfolute Arbeits«

geit oerlangert werben tonnte, femer baS Rohmaterial, toie

(Sifen ufn>., nicht Probuft beS AcferlanbeS ober roie Steum*

roolle, ©eibe ufn>. ^moortartifel unb Probuft emeS frudjt*

bareren Kobens wäre. $11 biefem galle würbe ber Preis

ber 5öare einen höheren 5Jlef)rtüert als ben tf)t immanenten

einfchliefjen, um ben geroöfnüidjen Profit abguroerfen. $ic

allgemeine Profitrate mürbe baburd) fallen, obgleich feine

Rente enftierte.

Ober nimm in gall 2 an, ber SBobeu fei fehr uuorobuftiu.

'Dann geigte ber SRehrtoert biefeS AgrtfulturorobuftS burdj

feine ©leidet mit bem $urchfchnittSorofit, bog biefer über*

fjaupt niebrig, ba in ber Agrikultur oielleicht oon ben gioölf

ArbeitSftunben elf nötig finb, um ben Arbeitslohn allein

gu erzeugen, ber Sttchrroert gleich cmcr ©tunbe ober meniger.

«Diefe oerfchtebenen gölle illuftrieren folgenbeS:

$n bem erften galle ift baS SÖBegfatten ober gehlen ber

©runbrente oerbunben, gufammen enftierenb, mit einer —
oerglichen mit anberen ßänbern, roo ©runbrente entmicfelt

ift — [hohen] Profitrate.

3m groeiten galle affigiert baS 3BegfaKen ober gehlen

ber ©nmbrente bie Profitrate gar nicht.

3m britten galle ift eS, oerglichen mit anbmn Säubern,

roo ©runbrente enftiert, oerbunben mit einer niebrigen,

relatio niebrigeren allgemeinen Profitrate.

daraus geht alfo h*roor, bafc an unb für ftd) bie ©nt=

micflung einer befonberen ©runbrente abfolut nichts mit

ber probuftioität ber Agritulturarbett gu tun fyat, ba ihr

gehlen ober SBegfallen mit einer fteigenben Profitrate, einer

gletchbleibenben unb einer fmfenben oerbunben fein fann.

$)tegrage ift ^ter nicht bie: 2öarum in ber Agrifultur ufto.

ber überfchufj beS SRehnoertS über ben $urchfchmtt£profit
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cingefangen toirb; bic JJrage märe oielmehr umgefehrt bie,

auS roelchen ©rünben foHte fjter baS ©egenteil ftattpnben?

9ttehnoert ift nichts als unbezahlte Arbeit; ber $urch*

fdmütSproftt ober ber normale Profit ift nichts als baS

Quantum unbezahlter Arbeit, baS jebeS Kapital oon ge«

gebener 3Bertgrö$e im ^urc^fc^nitt realiftert; roenn eS ^eiftt

ber 3)urchfchnittSprofit ift 10 Prozent, fo h«6t baS nichts

als, auf ein Kapital oon 100 fommt 10 unbezahlte Arbeit,

ober, oergegenftänbtichte Arbeit gleich 100 fommanbiert ein

Zehntel oon ihrem eigenen SSetrag unbezahlte Arbeit, über*

fdmfe beS SttehnoertS über ben $urchfchnittSprofit ^ei^t

alfo, bafe in einer SBare (ihrem greife, ober bem Steile

ihres ^ßreifeS, ber auS SRehrroert befteht) ein Quantum un*

bezahlter Arbeit fteeft, größer als baS Quantum unbezahlter

Arbeit baS ben $urchfdmittSprofit btlbet, ber im ^ßro*

buftionSpreiS ber 2Bare ben überfd^uf? ihres ^ßretfeS über

ben ^ßretS ihrer ^ßrobuftionSfoften barftellt. %it ^ßrobuftionS*

foften fteHen in jeber einzelnen 3Barc baS oorgefdjoffcne

Kapital, unb ber ttberfchufe über biefe ^robuftionSfoften

ftcHt bie unbezahlte Arbeit bar, bie baS oorgefchoffeue

Kapital fommanbiert, alfo fteHt auch baS Verhältnis biefeS

^reiSüberfchuffeS [zu bem] $reiS ber $robuftionSfoften bie

IRate oor, loorin Kapital oon gegebener ©röfce — baS im

^ßrobuftionSprozef; oon 5öare angeioanbt roirb — unbezahlte

Arbeit fommanbiert, gleichgültig, ob bie in ber ffiarc ber

befonbcren^JrobuftionSfphäre enthaltene unbezahlte Arbeit

gleich °°cr nic^t gleich ift biefer SRate.

2BaS ift eS nun, baS ben einzelnen ftapitaliften zwingt

Zum SJeifpiel feine 2Bare zu einem ^robuftionSpretS zu oer*

faufen — ba& biefer <ßrobuftionSpreiS h«<ui3fommt, mirb

ihm angetan, ift nicht feine freie $at, er mürbe oor»

Ziehen, bie SBare über ihrem 2Berte zu oerfaufen — , zu einem

^ßrobuftionSpreiS zu oerfaufen, ber ihm nur ben $)urch«

fcf)nittSproftt abmirft unb ihm weniger unbezahlte Arbeit

Zu realifwren erlaubt, als faftifch in feiner eigenen SÖare
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aufgearbeitet ift? Der burdt) bie Konfurrenz ausgeübte

3wang ber anberen Kapitalien. QebeS Kapital oon ber*

felbeu (Sröfie fönnte ftd) ja auch in ben ^robuftiouäjroäß

A werfen, worin baS Verhältnis ber unbezahlten Arbeit

Zum oorgefdwffenen Kapital gröfser ift als in ben $rcM

buttionSfphären B, C ufw., beren ^robutte aber ebenfalls

in it)rem Gebrauchswert ein fokales SJebürfniS beliebigen,

ganz fo gut nrie bie 2Baren ber ProbuftionSfphäre A.

[(SS gibt] ProbuftionSfphären, worin gewiffe natürliche

ProbuftionSmittel, wie jum Veifpiel Siefererbe, Kohlenlager,

©ifenminen, SBafferfafl ufw., ohne welche ber probuftionS*

projefj nicht ausgeübt, ohne welche bie sIöare biefer Sphäre

nicht probu^iert werben fann, ftet) in anberen $änben be*

finben als benen ber (Eigentümer ober ©efttjer oon oer*

gegenftänblichter Arbeit, ber Kapitaliften. Diefe zweite Sorte

oon Eigentümern ber ProbuftionSmittel fagt nun: Söenu

ich oir biefe ProbuftionSmittel jum ©ebrauch überlaffe, fo

mufft bu beinen DurchfchnittSprofit machen, baS normale

Ctuantum unbezahlter Arbeit bir aneignen. Slber beine

Probuftion gibt einen überfchufc oon Mehrwert baS r>ei^t

unbezahlter Arbeit, über bie Profitrate, liefen Oberfchuft

wirfft bu nicht wie eS unter euch ftapitaliften gewöhnlich

ift, in eine gemeinfame iRedmung, fonbern ben eigne ich

mir an, ber gehört mir. Der §anbel fann bir recht fein,

benn baS Kapital wirft bir in biefer ProbuftionSfphäre fo

oiel ab wie in jeber anberen, unb aufjerbem ift biefeS ein

fehr foliber ProbuftionSzweig. Dein Kapital wirft bir r)tcr

au&er ben 10 Prozent unbezahlter Arbeit, bie ben Durch»

fänittSprofit bilbet, noch 20 Prozent überfchüfftger un*

bezahlter Arbeit ab. Diefe gat>lft bu mir, unb um baS zu

fönnen/ fchlägft bu in ben Preis ber SBare bie 20 Prozent

unbezahlter Arbeit hinzu unb oerrechneft biefelbe nicht mit

ben anberen Kapitaliften. 2Bie bein (Eigentum an einem

ProbuftionSmittel — Kapital, oergegenftänblichter Arbeit —
bich befähigt, bir oon ben Arbeitern ein beftimmteS Ouantum
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unbezahlter Arbeit anzueignen, fo befähigt mich mein ©igen*

tum an ben anberen ^robuftionSmitteln, ber <£rbe ufm.,

bir unb ber gangen Kapitaliftenflaffe ben Seil unbezahlter

Arbeit abzufangen, ber überfcf)üfftg ift über beinen $)urchs

fchnittSprofit. @uer ©efetj will, bafe unter normalen Um»
ftänbeu gleiches Kapital gleict) oiel unbezahlte Arbeit an-

eignet, unb baju fönnt ihr Kapitaliften euch unteremanber

burdt) bie Konkurrenz zwingen, ©chön! Qc^ appliziere ba§

©efefc eben an bir. Xu foUft bir oon ber unbezahlten

Arbeit beiner Arbeiter md)t met)r aneignen, als bu mit bem*

felben Kapital in jeber anberen ^robuftionSfphä're bir an»

eignen fönnteft. $Iber ba$ ©efefc \>at nichts zu tun mit

bem überfcfmft ber unbezahlten Arbeit, bie bu „probuzierteft",

über bie Sftormalquote berfelben. SBer miß mich hindern,

biefen „ftberfchufj* mir anzueignen? SBarum fodte ich [ihn

euch abtreten], wenn e3 unter euch 3Wobe ift, ihn zur 93er*

teilung unter bie Kapitaliftenflaffe in bie gemeinfehaftliche

Kaffe be3 Kapitals zu werfen, bamit jeber einen aliquoten

Seil baoon heraufziehe, entfprechenb bem Anteil, ben er

am ©efamtfapital befugt? 3$ bin nicht Kapitalift. $a$
?robuftion§mittel, beffen «enu&ung ich *>ir überlaffe, ift

nicht oergegenftänblichte Arbeit, fonbern ein Naturale. Könnt

ihr ©rbe fabrizieren, ober 3öaffer, ober Minen, ober Kohlen*

gruben? Qnod non. Wir gegenüber erjftiert alfo nicht ba§

^mangämittel, wa§ bir gegenüber augewanbt werben fann,

um bich einen Seil ber oon bir felbft oerfd)lucftcn Wet)r*

arbeit wieber auSfpcien zu machen! 9l(fo h^r bamit! Da§
einzige, wa3 beine trüber Kapitaliften tun fönnen, ift, nicht

mir, fonbern bir Konkurrenz ju machen. 3öenn bu mir

weniger Überprofit z<*Wt <*l$ *>ie Differenz $nrifd)en

oon bir gemachten Mehrarbeit unb ber bir nach Dcm ®efc&

be§ Kapitale zufommenben Ouotc oon Mehrarbeit beträgt,

fo werben beine trüber Kapitaliften fidt) einfinben unb burch

ihre Konkurrenz bich zwingen, mir ehrlich ben ooQen betrag

beffen herauszuzahlen, wa§ ich au$zupreffeu oermag.
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(53 wäre mm ju entwicteln: 1. ber Übergang au£ feubatem

©runbeigentum in anbere, fommerzieHe, burd) bie fapi*

taliftifche *ßrobuftion regulierte ©ruubrcnte, imb anberer*

feits ber Übergang bicfeS feubalen ©runbeigentums in freiem

bäuerliches ©nmbeigentinn ; 2. niicJCuiL^unbrenjc jmij lejit
_

in Räubern, wie bie gkmniflteu Staaten, wo ber $)oben

urfprüugUcf) nicht angeeignet ift unb wenigfteus formell

üMjnmi^ 3. bie

afiatifdjen formen bes ©runbeigentums, bie nod) emittieren,

tiefes alles gehört uid)t hierher.

s
)ladk) biefer Theorie alfo ift bas ^rinateigentuin an

9taturobjeften, wie (£rbe, SBaffer, 33ergmerf ufw., bas ©igen*

tum biefer ^ßrobuftionsmittel, biefer 92aturbebinguugen ber

^robuftion, nicht eine Duelle, woraus SBert fliegt ba SBert

nur gleich nergegenftänblichter Arbeitszeit, auch

Ouelle, woraus SHehrwert fliefjt, bas h«&t ein überfdmfe

unbezahlter Arbeit über bie in bem Profit enthaltene un*

bezahlte Arbeit, tiefes Eigentum ift aber eine Quelle non

^Revenue. ©§ ift ein $itel, ein ^Hirtel, bas beu ©igen«

rümer ber ^robuftionsmittel befähigt in ber ^ßrobuftions«

fphäre, worin ber ©egenftaub feinet (Eigentums als $ro«

buftionsmittel eingeht ben $eit ber oom ftapitaliften au&
gepreßten unbezahlten Arbeit ftch anzueignen, ber fonft al$

überfdmf} über ben gewöhnlichen Profit in bie Äapitalfaffe

geworfen würbe, tiefes Eigentum ift ein bittet jenen

¥toje6 gu üerhmbern, ber in ben übrigen fapitaliftifcheu

^robuftionsfphären ftattfinbet unb ben in biefer befonberen

^ßrobuftionSfphäre erzeugten Mehrwert in ihr felbft feft*

Zuhalten, fo bafj er ftch J
CW teilt zwifchen bem Hapitaliften

unb beut ©runbeigentümer. Daburcf) wirb ©runbeigentum

eine 9lnweifung auf unbezahlte Arbeit, ©ratisarbeit, wie

Kapital es ift. [Unb wie ba£ Kapital baburch als Ouelle

Don SDBert erfcheint, ba& eS bie 3Racht befitjt, bem Arbeiter

unbezahlte Arbeit abzupreffen, fo erfcheint auch baä ©runb«

eigentuw als 3öertqueüe, banf bew Umftanb), bajj es feinen
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(Eigentümer befähigt bem ftapttaliften einen $eil unbezahlter

Arbeit abjunefnnen.

$>a§ erflärt bie mobeme ©runbrente, it)re <£rjftenj. $ie

t>erfd)iebene ©röfie ber ©runbrente bei gleicher Kapital*

anläge ift nur auf bet oerfchiebenen SJruchtbarfeit ber

fiänbereien ju erflaren. $ie oerfchiebene ©röjje berfelben,

bei gleicher gruchtbarfeit, fann ftch nur erflaren auf ber

oerfchiebenen ©röße ber Kapitalanlagen. $m erften Jalle

roächft bie ©runbrente, roeil ihre 9kte mit »ejug auf ba$

aufgelegte Kapital (auch auf ben Ilmfang be$ »obenä) fteigt.

3m jroeiten Jade roächft fie, weil bei gleicher ober felbft

in fich oerfchiebener SRate (im 3-alle bie jroeite $ofe Kapital

rticr)t gleich probuftio) bie 9Jtaffe berfelben roächft.

@3 ift bei biefer $f)eorie roeber nötig, baß ber fc^lec^teftc

^Joben feine ©runbrente ja^lt, noch baß er fie ja^lt. ©8
ift femer burchauS nicht nötig, baß bie JJrud^tbarfeit ber

ftgrifultur abnimmt, [auch wenn] bie $>ifferenj in ber $ro*

buftiottät [jroifchen bem beften unb fchlechteften »oben], faUS

nicht fünftlich befeitigt, roaf möglich, oiel größer [roirb] al§

in gleichen inbuftriellen ^obuftionSfphären. Söirb oon

großer ober geringer Jrud)tbarfeit gefproben, fo fyanbelt

e$ fich um [biefelbe ^ßrobuftenart]. 9öie fich bie oerfchiebenen

^robufte jueinanber oerfjalten, ift eine anbere Jrage.

X>ie ©runbrente auf ben »oben felbft berechnet, ift baä

dental — bie SRaffe ber SRente. ®ie fann fteigen, ofme

baß bie SRate ber SRente roächft. »leibt ber ©elbroert un*

oeränbert, fo fönnen bie 9lgrifulturprobufte im relatioen

$Berte fteigen, nicht roeil bie Slgrifultur unfruchtbar wirb,

fonbern obgleich fie fruchtbarer roirb, aber roeil fie triebt in

bemfelbcn SRaße fruchtbarer roirb roie bie Qnbuftrie. $>a*

gegen ift Steigen ber ©elbpreife ber 9(grifulturprobufte,

bei gleichbleibeubem 3Berte beS ©elbef, nur möglich/ roenn

ihr 9Bert felbft fteigt, alfo bie Slgrifultur unfruchtbar roirb,

aufgenommen gälte eines augenblicflichen ^ruefeä ber 9Jach s

frage auf bie 3ufut)r, rote bei ben anberen SBaren.
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$n ber Staumroollinbuftrie ift boJ Rohmaterial fort*

roährenb im greife gefallen mit ber (Sntroicflung bet

buftrie felbft, bito in @ifen* ufro., flogen* ufro. $a3

©achfen ber iRente mar f)ier nur möglich, nic^t roeil ihre

SRate flieg, fonbem roeil mehr Kapital angeroanbt rourbe.

tticarbo meint: bie «Raturmächte, roie Suft, SMcht, ©leftri*

jität, $ampf, Söaffer, feien gratis, bie @rbe roegen ihrer

fkfehränfung nicht. 9llfo fei bie Agrifultur fdron be^alb

unprobuftiuer roie anbere ^nbuftrien. 3öare $)oben ebenfo

herrenlofeä ©emeiuaut unb in jebem beliebigen Duantum
ju haben roie bie anberen Elemente unb Sßaturmächte, fo

roäre bie ^ßrobuftion oiel fruchtbarer.

ßunächft, roäre bie @rbe fo elementarifch jur freien Ver-

fügung eines jeben, fo fehlte ein §auptelement jur SJilbung

beS Kapital!. $ie3 roefentlichfte ^obufttonSmittel unb,

aufjer bem SHenfchen unb feiner Arbeit felbft, baS einjig

originelle ^obuftionSmittel, fönnte nicht entäufjert, nietet

angeeignet roerben unb fo bem Arbeiter nicht als frembeS

(Eigentum gegenübertreten unb ir)n fo jum Lohnarbeiter

machen. $)ie ^robuftioität ber Arbeit hn iRicarbofchen

©inne, baS ty\$t im fapitaliftifc^cn, baS „^Srobujieren"

frember unbezahlter Arbeit roäre bamit unmöglich. $amit

hätte bie fapitaliftifche $robuftion überhaupt ein <£nbe.

2BaS bie dou SHicarbo angeführten 9taturfräftc betrifft,

fo fmb fie allerbingS jum Seil gratig &u haben unb foften

fie bem Äapitaliften nichts. 3)ie Äohle foftet ihm, aber ber

2>ampf foftet ihm nichts, roenn er baS Sßaffer gratis l)at.

9tun nehme man aber juni Sfcifpiel ben $ampf. 5)ie ©igen-

fcf)aften beS Kampfes erjftierten immer, ©eine inbuftrielle

9hit)barfeit ift eine neue roiffenfehaftliche ©ntbeefung, bie

ber ftapitalift fict) angeeignet h<*t. infolge berfelben ftieg

bie ^ßrobuftioität ber Arbeit unb bamit ber relatioe 9Jlet)r*

wert. $aS h^ifet baS Quantum unbezahlter Arbeit, baS

[ich ber Äapitalift r*on einem Arbeitstag aneignet, rouchs

oermittelS beS Kampfes, $er Unterfchieb jroifchen ber
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^robuftiofraft be§ Kampfe« imb ber be$ ©runb unb 99obenS

ift alfo nur ber, bafc bic eine [bem Slapitaliften] unbezahlte

Arbeit einbringt unb bie anbere [nid)t, bafc oielme^r] ber

©runbeigentümer [unbeja^te Arbeit] nicht bem Arbeiter,

fonbern bem ftapitaliften wegnimmt. $)at)er [bie <Stf)U)är*

merci be$ ßapitaliften] für bie „(SigentumSloftgfeit" in

biefem ©lement.

$a$ Richtige in ber ©adje ift nur ba§: bie fapitaliftifcr)e

*Probuftion3ioeife oorauSgefetjt, ift ber Äapttalift nicht nur

ein notroenbiger gunfttonär, fonbern ber ^errfc^enbe JJunf«

tionär ber ^robuftion. dagegen ift ber ©runbeigentümer

in biefer ^robuftionSroeife gonj überflüfftg. 9We$ roaS

für fie nötig ift ift bafc ber ©runb unb SBoben nicht

©emeineigentum ift, bog er ber $lrbeiterflaffe als ihr nidt)t*

gehöriges ^ßrobuftionSmittel gegenüberftet)t , unb biefer

^rnect wirb uollftänbig erreicht roenn er Staatseigentum

wirb, ber Staat alfo bie ©runbrente bezieht. $er ©runb«

eigentümer, ein fo toefentlidjer Junftionär ber ^robuftion

in ber antifen unb mittelalterlichen Söelt, ift in ber in«

buftriellen ein nu^lofer 9lu3ivurf)3. 2)er rabitale Bourgeois,

ber babei mit einem 9(uge nach ber Unterbrürfung aller

anberen Steuern fd)iclt geht bafjer tljeoretifd) jur ßeugnung

beS prioaten ©runbeigentumS fort baö er in ber ftorm

beS (Staatseigentums jum ©emeineigentum ber Bourgeois*

Uaffe, beS ftapitalS, machen möchte, $n ber ^ßrartö fehlt

jebod) bie (Courage, ba ber Singriff auf eine (Eigentumsform

— eine Jorm beS ^SrioateigentumS an SlrbeitSbebingungen —
fehr bebenflich für bie anbere gorm mürbe. Slugerbem t)at

ber Bourgeois fid) felbft territorialirtert.

d) Äritif ber SRobbertuSfchen Rententheorie.

sJcun ju §errn RobbertuS.

Wach RobbertuS geht in ber Slgrifultur fein Rohmaterial

in bie Rechnung ein, roeil ber beutfd&e SBauer, roie Rob-

bertuS oerpehert ©amen, gutter ufro. fleh felbft nicht als
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ÜCuSfoge beregnet, biefc Probuftion§foften nid)t in 9tea>

nung bringt, alfo falfd) rennet $n ©nglanb, n>o bet

Pächter fdjon feit mehr als 150 fahren richtig rechnet,

mufste banach feine ©runbrente eriftieren. $)er ©chluf*

wäre alfo nicf>t, roie SRobberruS ihn jteht, bog ber Pächter

eine IRente jahlt, roetl feine Profitrate höhw als in ber

Qnbuftrie, fonbern roeil er, infolge einer falfdjen Rechnung,

mit einer niebrigeren Profitrate jufrieben ift. $em
Dr. QueSnao, ber felbft ber ©olm eines Pächters unb

genau mit bem franjöftfdjen Pad)troefen befannt mar, märe

er übel bamit gefommen. QueSnan rennet [in feinem

Tableau Sconomique] ba£ ^Slo^material", ba§ ber Pächter

braucht, obgleich er ed in natura reprobujiert, unter bie

„avances annaelles" oon 1000 Millionen.

3Benn in einem Seile ber Qftbuftrie faft fein fireS ftapital

unb SRafchinerie oorfommt, fo fommt in einem anberen Seile

— bie gange SranSportinbuftrie, Qnbuftrie, bie eine Orts*

neränberung eingebt, SBagen, ©ifenbalmen, Sd)iffe ufm. —
gar fein Rohmaterial oor, fonbern nur probuftion&oerf«

jeuge. Söerfen biefc ^nbuftriegmeige eine ©runbrente ab

au&er bem Profit? Soburch untertreiben ftd) biefe Qn*

buftriejroeige etroa oon ber ©ergroerfSinbuftrie? %n beiben

fommt nur SHafchinerie oor unb §ilf3ftoffe, alfo #ot)le für

$)ampffd)iffe unb Sofomotioen unb SBergroerfe, Jutter für

Pferbe ufm. 9Barum follte bie Profitrate in ber einen

gorm anber§ berechnet fein als in ber anberen? Reimten

mir an, bie $Borfct)üffe, bie ber $auer ber Probuftion in

natura macht, feien gleich einem fünftel be3 gefamten oon

it)m oorgefdjoffenen Kapitals, roogu bann oier fünftel [in

©elboorfchüffen] für SHafchinerie unb Arbeitslohn ^inju*

fommen, unb biefe Auslage fei gleich 150 Quarter. 9ttacht

er bann 10 Prozent Profit, fo märe baS 15 Quarter. $)a$

Sruttoprobuft märe alfo gleich 165 Quarter. Rechnete er nun

ein fünftel oom Kapital ab, 30 Quarter, unb berechnete bie

15 Quarter nur auf 120, fo hätte er einen Profit gemacht

fRarj, «$e«rien Aber bot »«bnoert. II, l. teil. 14
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oon 12 1

/! ^rogent. Dbct mir fönnten aud) fo fagen, ber

2Bert feines ProbuftS, ober fein Probnft oon 165 Duarter

fei gleich 330 £. (Sr beregnet fid) »orföüffe oon 120 Duarter

= 240 £. darauf 10 ^rojent = 12 Duarter (24 £). Slber

fein SBruttoprobuft mad)t 165 Duorter au£, toooon alfo

abgeben 132 Duarter, bleiben 33 Duarter. SBon biefen

gelten aber 30 Duarter in natura ab. bleiben alfo als

©rtranrofit 3 Duorter = 6 £. Sein ©efamtprofit beträgt

15 Duorter (30 £) ftott 12 Duarter (24 £). <£r fonn alfo

3 Duorter ober 6£ SRente jaulen unb fid) einbilben,

10 ^rojent Profit wie jeber onbere Äapitolift gemalt gu

haben. Slber biefe 10 ^rojent ejiftieren nur in ber <§>\n*

bilbung. $n ber £at hat er nicht 120 Duorter, fonbem
150 Duarter oorgefchoffen, unb barauf betragen 10 «ßrojent

15 Duarter ober 30 £. $atfSchlief) erhielt er 3 Duarter ju

roenig, ein Viertel oon ben 12 Duorter, bie er erhielt, ober

ein fünftel oon bem ©efamtorofit, ben er erhalten foüte,

roeil er nämlich ein fünftel ber SBorfchüffe nicht als fold)e§

gerechnet hat. ©obolb er baf)er faoitalifttfch rechnen lernte,

mürbe er aufhören, ©runbrente ju jahlen, bie nur gleich

märe ber ®ifferen$ feiner Profitrate mit ber gewöhnlichen

Profitrate.

SGBenn ber Sauer roüfjte, bog, um feine Söorfchüffe in

©elb ju fct)ätjen unb fte boher oL8 SBare gu betrauten, e§

bura^auS nicht nötig ift, bog er flc oorher in mir f lief) e$

©elb oenoanbelt, alfo oerfauft hat, ^örte ber $öü} auf.

Dl)ne biefen 9technung£fel)ler, ben eine Waffe beutfdjer

^Bauern begeben mögen, aber fein fanitalifttfa^er Pächter,

märe bie 9tobbertu3fd)e SRente unmöglich- @ie ift nur ba

möglich, n>o Rohmaterial in bie Probuftion 1

eingebt, aber

nicht bo, too [fernes] eingebt. <3ie ift nur ba möglich, too

ba§ ^Rohmaterial [in bie Probuftion] eingebt, ofme [in bie

ProbuftionSfoften] geregnet au werben. Slber fte ift ba

1 3m Sfanuflript ftefjt „^robuitionstoften". k.
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unmöglich, roo [fein Rohmaterial in bie Probuftion] ein»

get)t, obgleich $err RobbertuS fte nicht auS einem RedmungS*

fehler, fonbem auS bem geilen eines nrirflicfyen PoftenS in

ben Söorfd)üffen ableiten roiU.

Rimm bie ^ergroerfSinbuftrie ober ben gifdrfang. §ier

get)t Rohmaterial nicht ein aufjer als £ilfSftoff, roaS mir

roeglaffen fönnen, ba Anroenbung oon SRafchmerie immer,

mit fehr roeuigen Ausnahmen, jugleid) ftonfumtion oon

§ilfSftoffen, ben Lebensmitteln ber SRafdnne, oorauSfetjt.

@efet)t, 10 Projent fei bie allgemeine Profitrate. 100 £

fmb ausgelegt in s3Rafd)inerie unb Arbeitslohn. SBarum

fottte ber Profit auf 100 mehr als 10 betragen, weil 100 £

nic^t etroa in Rohmaterial, SJlafchinerie unb Arbeitslohn

ausgelegt ftnb, [fonbem blofc in SJlafc^inerie unb Arbeits«

lohn ober] in Rohmaterial unb Arbeitslohn? SDBenn irgenb

ein Unterfdneb ftattfinben foll, fönnte er nur baher fommen,

ba& in ben oerfdnebenen Jaden baS Verhältnis ber SBerte

oon fonftantem Kapital unb variablem Kapital fuh über«

haupt oerfchieben geftaltete. S)iefeS oerfefnebene Verhältnis

mürbe oerfdjiebenen 9)lehrroert geben, felbft roenn bie Rate

beS 3RehrtoertS als fonftant unterftellt tft. Unb baS 33er*

hältnis t>erfcf)iebenen SWehrmertS ju gleich Öro&en Kapitalien

müfjte natürlich ungleiche Profite geben. Aber anbererfeitS

heifet bie allgemeine Profitrate ja nichts als Ausgleichung

biefer Ungleichheiten, Abftraftion oon ben organifdjen 93c*

ftanbteilen beS Kapitals, unb Rebuftion beS SRehrroertS,

fo bafj gleich 9ro6e Kapitalien gleiche Profite geben. $>afj

bie 2Raffe beS 3RehrmertS oon ber ©rö&e beS angeroanbten

Kapitals abhängt, ergibt fich — ben allgemeinen ©efe^en

beS UtehnoertS nach — burchauS nicht für Kapitalien in

üerfchiebenen ProbuftionSfphären, fonbern für oerfchiebene

Kapitalien in berfelben probuftionSfphäre, morin biefelben

SBerhältniffe in ben organifchen Veftanbtetlen beS Kapitals

oorau^gefetjt finb. ©age ich: $>ie 9Raffe beS Profits ent*

fpricht, in ber Spinnerei sum SBeifpiel, ber ©rö&e ber an»
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geroanbten Kapitalien, roaS auch nicht gang richtig ift, aufser

roenn hinjugefetjt roirb: bie ^ßrobufturität al§ fonftant oorau£<

gefegt, fo fage id) in ber Üat nur, bafj, bie State ber 9lu8*

beutung ber Spinner oorau§gefet}t, bie Summe ber 3lu£*

beutung t)on ber Slngahl ber ausgebeuteten Spinner abfängt.

Sage ich bagegen, bie Sflaffe be8 Profits in oerfchiebeuen

^robufttonSgroeigen entfpricht ber ©röjje ber angeroanbten

Kapitalien, fo Reifet biefeS, ba& bie Wate be§ «Profits für

jebeg Kapital von gegebener ©röfje biefelbe ift, alfo bie

Sflaffe be§ Profits nur mit ber @rö&e biefeS Kapitals

roedtjfeln fann, roa§ in anberen SBorten roieber h^fit bafj

bie State be3 Profits unabhängig ift oon bem organifchen

Verhältnis ber 53eftanbteile eiueS 3% apital3 in einer be-

fonberen ^ßrobuttionSfphäre; ba§ fle überhaupt unabhängig

ift oon ber ©röfce beS SDtehrroertS, roie er in biefen be»

fonberen ^robuftionSfphären realifiert roirb.

3)ie ©ergroerfSprobuftion müjjte oon oornherein sur gn*

buftrie gegärt roerben, nicht gum Sieferbau. 9luS welchem

©runbe? Söeil fein ^robuft beS ©ergroerfeS roieber in

natura, roie c§ auS bem SBergroerf hrcauSfommt, als $ro*

buftionSelement in baS fonftante Kapital ber SBergroerfS«

auSbeutung eingeht ebenfo bei Jifc^fang, ^agb, roo noch

in oiel ^ö^erem ©rabe bie Auslage fkh nur auf Arbeits*

mittel unb Arbeitslohn ober Arbeit felbft rebugiert. 2llfo

in anberen SGBorten: 9Beil jebeS ^ßrobufttonSelement ber

SBare, felbft roenn fein Rohmaterial auS bem SBergroerf

gefcf)öpft ift oorher nicht nur bie gorm änbern, fonbem

SBare roerben, getauft roerben mufj, beoor eS als ©lement

roieber in bie SBergroerfSprobuftion eingehen fann. $ie

emsige Ausnahme bilbet bie Kohle. $)iefe aber erfcheint

erft als «ßrobuftionSelement in einem Stabium ber <£nt*

roicflung, roo ber Ausbeuter ber 9)i ine auSgebilbeter Kapi«

talift ift ber italienifche ^Buchführung führt in ber er nicht

nur flcf) felbft feine UJorfchüffe fdmlbet, nicht nur er Debitor

gegen feine eigene Haffe, fonbem feine eigene Kaffe Debitor
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gegen ftd) felbft ift. ©erabe t)ier alfo, n>o in ber %at fein

^Rohmaterial in bie Auslagen eingebt, mufj oon ©orn^erein

bie fapitaliftifdje SRedmung oorroiegen, alfo bie $äufd)ung

be§ Sauern unmöglich fein.

©eben mir nun ein furjeS SRefümee be§ ©ebanfengangeS

be3 £>errn SRobbertuS.

©rft fdnlbert er ben £uftanb, roie er Um fict) benft, roo

ber felbftänbige (seif supporting) ©runbeigentümer gugleirf)

ber äapitalift unb ©flaoenfjalter ift. $ann tritt eine Trennung

ein. $er ben Arbeitern entzogene $eü be3 „SltbeitSprobuttS"

— bie „eine naturale SRente" — teilt ftd) nun „alz ©runb-

rente unb ftapitalgeroinn". (<S. 81, 82.)'

£err SRobbertuS läfet bann „SRotjprobuft" unb *3abri*

fation§probuft" (<5. 89) teilen znrifetjen ©runbeigentümer

unb Äapitalift — petitio prineipii. 3)er eine Hapitalift

fabriziert SRoljprobufte unb ber anbere gabrifationSprobufte.

3)er ©runbeigentümer bagegen fabriziert nidjtS, ift auet)

nid)t „»efujer ber SRofmrobufte". ©3 ift biefe§ bie 23or*

fteflung eines beutföen „©ut3befu3er3", roie §err IRob*

bertuS ift. $ie fapitaliftifa^e ^ßrobuftion f)at in ©nglanb

gleichzeitig in ber ^nbuftrie unD 2lgrifultur begonnen.

1 Jperr §opttnd erflärt birfed nod) oiel einfaa>brutaler. 33ei ifjm

roirb bie ©runbrente als bie urfprünglidje ftorm be« ÜWetjrroertS an-

geben unb ber Profit al$ baöon abgeleitet. 3)ie Stelle lautet:

„Solange bie ^tobujeuten gleid)$eitig i'anbrotrte roie Snbufrrietle

roaren, erhielt ber ®runbbefu>er al£ ©runbrente einen SSßert oon 10 £.

Mmtn an, biefer ffiert roerbe jur Hälfte in 9tof)örobult unb $ur Hälfte

in 3nbufhfieprobuften bejaht; nad) ber Trennung ber ^ßrobujenten in

bie $roei älaffen ber ?anbrotrte unb 3nbufrrieüen tonnten iene au£*

machen, baß biefe ben auf jie entfaHenben £eil ber SRente in ftabrif»

roaren jaulten, bie ?anbroirte ifjrett Zuteil in SRofjprobuften. Stber in

SBirflidjteit erfdnen e* prattifd)er, ba§ bie ftmbroirte bie SÄente jagten

unb bamit baä ^robutt belaften, roenn fte e8 gegen ba* ^robuft be«

3nbufrrteUen au*taufd)en, fo bog bie 3«^ung ber töente $u gleiten leilen

beiben Seilen jufäHt unb Arbeitslohn unb Profit in feber @pf)äre gleich

bleibt." (Tf). £>oplin«, Enquiries relative to the Laws
which regulate Rent, Profit etc. ?oubon 1822. @. 26.)
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$)ie 9lrt, rote fich ein „ftopitalgeroinnfafc* (Profitrate) er*

gibt entroicfelt $err SRobbertuä blog barauS, ba& man jetjt

am (Selbe einen s
3)Zaftftab be3 ©eroiunS hat um „ba$ 93er*

hältniS be§ ©eroinnS jum Kapital auSgubrücfen" (1. c S. 94),

roomit „ein SRichtmafj jur ©leichfteHung ber Äapitalgeroinne

abgegeben ift*. (1. c. S. 94.) C£r bat feine ^nung baoon,

roie biefe ©leidjheit be3 ^ßroptS [ber Ungleichheit ber 9tate]

'

unbezahlter Arbeit in jebem probuftionSjroeig roiberfpricht,

ba& SBerte ber 9Baren unb ProbufttonSpreife bat)er au&
einanberfallen müffen. 3)iefe Profitrate roirb auch normal

bei ber 9lgritultur, roeil „ber SBermögenSertrag auf nichts

anbere§ als ftapital berechnet roerben fann" (1. c. (5. 95)

unb in ber Jabrifation ber bei roeitem „größere $eil be3

9<ationalfapital$ angeroanbt roirb
4
'. (1. c. @. 95.) 9hcht3

baoon, bafj mit ber fapitaliftifchen Probuttion bie 5lgri*

fultur felbft nicht nur formell, fonbern materiell umgeroälgt

unb ber [@runb]eigentümer nur junt blofjen ©elbeinnehmer

herabgefetjt roirb, aufhört gunftionär ber Probuftion ju

fein. 9toch 9tobbertu§ figuriert „bei ber g-abrifation auch oer

SBert fämtlicheu ProbuftS ber fianbroirtfehaft als Material

mit im Kapital, roährenb biefeä in ber SRohprobuftton nicht

oorfommen tann". (1. c. S. 95.)

[Slßeä ba§ ift] falfch.

%)bbertu£ fragt fich nun, ob noch aufter bem inbuftrieden

profit, bem profit be3 ÄapttalS „ein SRententeil" für ba§

Dtohprobuft übrig bleibt unb „au§ welchen ©rünben".

(1. c. ©. 96.)

^a, er unterfteCU, „bafc fich Da^ SRohprobuft roie ba§

3abrifation5probuft nach oct Stoftenarbett oertaufchen, bafj

ber aBert be§ 9tohprobuft§ nur äqual feiner ftoftenarbeit

ift". (1. c. ®. 96.) Merbingg nimmt biefeg föicarbo auch

an, roie 9tobbertu§ fagt. $lber e$ ift falfch/ P1*"™ facie

roenigftenS; ba fich 3Baren nicht nach ^rcn aBerten,

1 3m ÜRanuftript ftrfy: „Xet ©leidet ber ftentc mit". St.
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fonbern nach baoon unterfdjiebenen ^robuftionspretfen oer«

tauften, unb groar geht biefeS au§ bcr SBeftimmung be§

2Berte$ bcr SBaren burch bie Arbeitszeit heroor, biefem

fcheinbar miberfprechenben ©efetj. 2rägt ba§ IRohprobuft

aufter bem $urchfct)nitt3profit noch eine baoon unterfcfjiebene

©runbrente, fo [mirb] btefeS nur möglich, menn bo§ 9tot}*

probutt ftd) nicht ju bem ^robuftion§prei§ oertauft, unb

ba3 SBarum märe gerabe ju entmicfeln. Aber fehen mir,

mie 9tobbertu§ operiert.

„3a) ^abe angenommen, ba£ ftd) bie diente (ber SRehrroert,

bie unbegabte Arbeitzeit) im Verhältnis beS SBerteö beS

SRohprobuftS unb be£ frabrifationSprobuftS oerteilt, unb baf?

biefer SÖert burd) bie Soften arbeit (Arbeitzeit) bestimmt

toirb." (I. c. 8. 96, 97.)

$iefe erfte Annahme ift juerft ju prüfen. $tefe3 J)ei6t

in anberen ©orten nuf)t3, al§ bafi fich bie in ben 3Boren

enthaltenen Sttehrroerte oerhalten mie ihre SBerte, ober in

anberen SBorten, bie in ben Söaren enthaltene unbegabte

Arbeit oerhält fich mie bie Ctuanta ber in ihnen überhaupt

enthaltenen Arbeit. Verhalten fich bie in ben SBaren A unb

B enthaltenen Arbeitäquanta mie 3 ju 1, fo oerhält fich bie

in ihnen unbezahlte Arbeit — ober ocrhalten fid) bie 9Hehr*

roerte — auch mie 3 ju 1. Richte fann falfcher fein, ^ie

notroenbige Arbeitzeit gegeben, jum 33eifpiel = 10 ©tunben,

mag bie eine 3Bare [oon A] ba§ probuft oon 30 Arbeitern

fein, bie anbere [oon B ba3] oon 10. Arbeiten bie 30 Ar*

beiter [oon A] nur 12 Stunben, fo beträgt ber oon ihnen

gefdjaffene 3Rehrroert 60 (Stunben, unb arbeiten bie 10

[oon B] 16 ©tunben täglich, fo ift ber oon ihnen gefd)affene

Mehrwert bito gleich 60 ©tunben. danach märe ber 2Bert

ber SBare A = 30 x 12 = 360 ArbeitSftunben; unb ber

SBert ber SBare B = 160 ArbeitSftunben. $ie SBerte ber
NJDBaren A unb B oerhalten fich alfo roie 360 ju 160 ober

mie 9 ju 4. $>ie in ben 3öaren enthaltenen 3ftehrroerte

bagegen oerhalten fich 60 gu 60 ober mie 1 ju 1.
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(Sic roären gleich, obgleich ftd^ bte SBerte rote 9 ju 4 oer*

galten.

Alfo oert)alten fich [oon oornherein] btc 3ftehrroerte ber
s2ßaren nidt)t roic ihre SÖerte, roenn bic abfoluten 9Jcehr*

roerte, bic Verlängerung ber Arbeitszeit über btc notroenbige

Arbeit, alfo bie SRaten beS •aJtehrroertS oerfchieben ftnb.

$roettenS, oorauSgefefct, bie SRaten beS 9JcehrroertS feien

biefelben, fo Rängen bic SHehrroerte, oon anbeten mit ber

girfulation unb bem <ProbuftionSproaefc aufammenhängenben

Umftänben abgefehen, ab nicht oon ben relatioen CtuantU

täten Arbeit bic in ben SBaren enthalten ftnb, fonbern von

bem Verhältnis beS in Arbeitslohn ausgelegten SeileS beS

Kapitals gu bem in fonftantem Kapital, ^Rohmaterial unb

SWafc^incric ausgelegten Seile, unb biefeS Verhältnis fann

bei 2Barcn oon gleichen SBerten burdtjauS oerfchieben fein,

feien biefe SDßarcn „Agrifulturprobufte" ober „gabrifationS*

probufte", roaS überhaupt gar nichts bei ber ©adje ju tun

hat, roenigftenS nicr)t prima facie.

$)ie erfte Annahme beS £errn SRobbertuS, baft, roenn bie

SBerte ber SBaren burch Arbeitszeit beftimmt ftnb, barauS

folgt, baj* bie in ben oerfdnebenen SBaren enthaltenen um
bezahlten ArbeitSquanta — ober ihre 9Ret)rroerte — im

bireften Verhältnis ber SBertc ftehen, ift baher grunbfalfch.

@S ift alfo auch falfth/ oa6 »fich bic diente im Verhältnis

beS SBcrteS bcS SRot)probuftS unb beS JJabrifationSprobuftS

oerteilt", roenn „biefer 9Bert burch bie ftoftenarbeit be*

fthnmt roirb\ (1. c. ©. 96, 97.)

„Xamit ift natürlich aud) gefagt, bafj bic ©rö&e biefer SRenten*

teile nicht burch bie ©röfce beS Kapitals, auf baS ber ©e*
roinn berechnet roirb, fonbern burch bte unmittelbare
Arbeit, fte fei lanbroirtfehaftliche ober ftabrifationSarbeit pluS

berjentgen Arbeit, bie wegen ber oernufcten SBerfaeuge unb

aJtofchinerie aufauredmen ift, beftimmt wirb." (I. c. <S. 97.)

$ieS ift roieber falfch. $)te ($röf)e beS SRehrroertS, unb

bicfeS ift hier ber „SRententeil", ba bie SRente als baS ABU
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gemeine im Unter) c^ieb oon Profit unb ©runbrente auf*

gefaßt roirb, hängt nur oon ber unmittelbaren Arbeit ab,

nidjt vom Söerftfjletß be§ firm Kapitals, aud) nid)t oom
©erte bei ^Rohmaterials, überhaupt von feinem Seile beS

fonftanten RapitatS.

tiefer SBerfdjleiß beftimmt allerbingS baS 93erhältni§,

roorin bag pje Äapital reprobujiert roerben muß. 9lber

bie Mehrarbeit, bie in ber ^ßrobuftion beS firen ÄapitalS

erjeugt roirb, geht ebenforoenig bie ^robuftionSfphäre an,

roorin biefeS fige Kapital als foldjeS eingebt, roie etroa bie

Mehrarbeit, bie in bie $robuftion beS ^Rohmaterials ein«

geht Vielmehr gilt für ade gleid), Agrikultur, SRafdjinen*

fabrifation unb $Ranufaftur, baß in allen ber 3Rehrroert

nur beftimmt ift buref) bic Maffe ber angeroanbten Arbeit,

roenn bie SRate beS SRehrroertS, unb burd) bie SRate beS

SRefjrroertS, roenn bie SRaffe ber angeroanbten Arbeit ge«

geben ift. §err SRobbertuS fudjt ben SBerfchleiß w^erein*

jubugfieren", um baS „^Rohmaterial" ^erau^ubugficren.

dagegen, meint $err SRobbertuS, fann „berjenige Kapital*

teil, ber in bem 9Raterialroert beftebt", [niemals] ©influß

•auf bie ©röße ber SRententeilc ^aben, ba „jum SBeifpiel bie

Roftenarbeit beS befonberen ^robuftS, baS ©efpmft ober

©eroebe ift, nid)t burrf) bie ftoftenarbeit mitbeftimmt roerben

fann, bie ber 3Boße, als SRofjprobuft, ju berechnen ift".

(1. c. ©. 97.) $>ie ArbeitSjeit, bie erheifcht ift, um ju fpinnen

unb ju roeben, ^ängt oon ber Arbeitszeit, [bie nötig ift,

bie SRafdnne fjerguftellen, alfo oon bereu 2ßert], gerabe

fooiel, ober oielmefjr gerabe foroenig ab, roie oon ber Arbeits*

Seit, bie baS Rohmaterial foftet. SBeibe, 3Rafd)tne unb SRob*

material, gehen in ben Arbeitsprozeß ein, feines oon beiben

[SRehrroert fcfjaffcnb] in ben SBerroertungSprojeß.

„Dagegen figuriert bod) ber SBert beS SRobprobuftS ober ber

SRateriatroert als ÄapitatauSlage mit in bem ftapital;

oermögen, auf baS ber ©efttjer ben auf baS ftabrifationS*

probuft faOenben fflentenanteil als ©enrinn au beregnen hat.
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3n bem lanbnurtfd>aftltd)en Äapital feljlt aber biefer

Kapitalteil. $ie ßanbnrirtfdjaft bebarf niä)t ber ^Jro*

buftc einer iljr oorangetyenben ^robuftionauSHaterial,
fonbern beginnt erft bie ^robuftion, unb ber bem
aWateriol analoge Vermögensteil in ber 2anbroirtfä)aft mürbe

ber Söoben felbft fein, ber aber loftenloS oorauSgefetjt roirb."

(1. c. 6. 97, 98.)

*2)iefe§ ift eine beutfd^e 93auernoorfteltung. Qn ber Sanb*

roirtfdjaft, mit SluSfölufj ber SBergroerfe, gifdrfang, 3agb,

aber ntcfjt einmal ber 2Hel)3ucf)t, bilben ©amen, gutter,

33ic^, mineralifdje Jünger ufro. ba§ Sttaterial, roorauS

fabriaiert roirb, unb biefeS Material ift ^robuft ber Arbeit

3>m 93erf)ältni§, roie fid) bie inbuftrieHe s2lgritultur ent*

rotcfelt, entroicleln fid) biefe „$lu§lagen". %tt>t ^ßtobuftion

— fobalb nid)t mel>r oon blofjem Ergreifen unb Aneignen

bie SRebe ift — ift SReprobuftion unb bebarf baljer „ber

^robufte einer ifjr üorange^enben ^robuftion ju Material",

2HIe3 roa£ in ber ^ßrobuftion SRefultat, ift gugleirf) SöorauS*

fetmng. Unb je me^r fid) bie grofee Slgrifultur entroidelt,

um fo meljr fauft fle 'ißrobufte „einer if)r norange^enben

^robuftion* unb oerfauft fie iljre eigenen, gormeu* ate

SBaren — burd) SRedjengelb in 3Bare oerroanbelt — gelten

biefe 9lu§lagen in bie Slgrifultur ein, fobalb ber $äd)ter

überhaupt nom SBerfauf feines ^8robuft§ abhängig roirb,

ber *ßret3 ber nerfdnebenen 2lgrifulturprobufte, roie $eu
gutn SBeifptel, ba audj in ber s2lgrifultur Teilung ber ^ßro*

bufttonSfpljären eintritt, fid) fixiert f)at. Sonberbar mü&te

e§ fogar in bem ftopfe be§ $auer3 juge^en, ber ba£ Ouarter

©eigen, ba§ er oerfauft, als ©innafyme, ba£ Ouarter

©eigen, ba§ er bem 33oben anoertraut, nirf>t aU „2lu£*

läge* beregnete, übrigeng foU §err SHobbertuS bie „fyxo*

buftton", gum Sßeifpiel non glad)§ ober Seibe, irgenbroo

ofme „^robufte einer norangeljenben ^ßrobuftion" überhaupt

„beginnen*. (£§ ift biefeS reiner Sölöbfinn.

SUfo aud) bie gange roeitere ©d)luf$folgerung 9tobbertu3\
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„Die Sanbroirtfdmft bat alfo mit ber ^abrifation aroar bie

bciben Kapitalteile gemein, bie auf bie SBcftimmung ber ©rö£e
ber ftententeile oon (£influfi finb, aber nid)t benjenigen, ber

f)ier&u nid)t beiträgt, auf ben aber ber burdj jene Kapitalteile

beftimmte SRententeil mit als ©eroinn berechnet roirb; biefer

finbet ftd) in bem ftabrttationätapitat allein. SBenn alfo, audj

nad) ber 9lnnaf)me, baß ficr) ber SBert be§ SRofjprobuftS tuie

be§ ftabrifationöprobuftS nad) ber ftoftenarbeit richtet, unb ba

bie SRente fid) im $erf)ältni3 biefeg SftcljrroertS an bie 99efitjer

beö SRof)probuft3 unb $abrifation§probuft3 ©erteilt — wenn

beätmlb aucr) bie in ber ftobprobuftion unb ftabrifation ab:

faQenben SHententeite im 33ert)&ltni3 ju ben 3lrbeit3quantitäten

fielen, meiere ba§ refpeftioe ^ßrobuft gefoftet Ijat, fo fielen bod)

bie in ber fianbroirtfetjaft unb Fabrikation angeroanbten Kapi*

talien, auf meldte bie 9ientenanteile al£ ©eroinn repartiert

morben — unb jroar in ber ftabrifation ganjj, in ber Canbroirt-

fd)aft nad) bem bort refultierenben ©eroinnfatj — , nid)t in bem=

felben $ert)älrni3 roie jene 3lrbeit§quantitftten unb bie burd)

biefe beftimmten SRententeile. SMelmeljr ift bei gleicher ©röße

ber auf ba3 ftofyprobuft unb ba$ ftabrifationSprobuft fallenbeu

diententetle baS ftabrifattonSfapital um ben ganzen barin ent*

fjaltenen SRaterialroert größer al§ baä (anbroirtfd)aftlid)e Kapital,

unb ba biefer ^Materialwert jroar baä ^abrtf ationöf apital,

auf baS ber abfallenbe JHententeil alö ©eroinn be*

rechnet roirb, aber nidjt aud) biefen ©eroinn felbft

vergrößert, unb alfo aud) $ug(eid) nod) ba$u bient, ben

ftapitalgeroinnfat), ber aud) in ber fianbroirtfdjaft normiert, ftu

emiebrigen, fo muß notroenbig aud) oon bem in bie Öanbroirt;

fd)aft abfaüenben JHententeil ein $eil übrig bleiben, ber ntd)t

oon ber ©eroinnberedjnung nad) biefem ©eroinnf atj ab;

forbiert roirb." (1. c. ©. 98, 99.)

@rfte falfd)e 33orau3fet)ung: 2öenn fuf)' Qnbuftrie*

probutt unb Qlgrifulturprobuft nad) tfjreri 3Bcrten, ba3 Reifet

im 33erf)ältm3 ber ju ifjrer ^robuftion errjeifdjten Arbeits«

jeit, auStaufdjen, roerfen fte ifjren 99efttjern gleuf) grojje

s
)ftet)rn>erte, ober Ouanta unbezahlter Arbeit ab. %k Wltfyx*

roerte Behalten ftd) ntcr)t roie bie SGBerte.
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3meite falfd&e SBorauäfefcung: Da SRobbertuS fdwn

bie Profitrate unterteilt, wa§ er „ftapital*©ewinnfat}* be*

nennt, ift bie 93orau§fei}ung falfcfj, ba§ ftd) bie 2Barcn im

93erf)ältm£ ifjrer 2Berte oerfaufen. Die eine 93orau§fetmng

fd) liefet bie anbere au§. Die 2Berte ber UBaren ntüffen

fdjon ju Probuftionäpreifen mobiftjiert ober im beftembigen

glufe biefer OTobififation fein, bamit eine (allgemeine) Profit*

rate uorf)anben [fem tarnt]. 3n biefer allgemeinen Wate

gleiten ftd) bie befonberen Profitraten au§, bie in jeber

ProbufttonSfpfjäre burd) ba§ SBerftältni* be§ 9Jlel)rmert§ jum

t>orgefd)offenen Kapital gebilbet werben. 9llfo warum ntcfjt

in ber Slgrtfultur? DicfeS ift eben bie $rage. 9lber Stob«

bertu§ fteHt ftc nicr)t einmal richtig, weil er erftenS oor*

ausfegt, baf? eine allgemeine Profitrate oorfyanben ift, nnb

jweiten§ oorauSfetjt, baf} bie befonberen Profitraten, alfo

auef) U)re Differenzen, nidjt ausgeglichen fmb, alfo bie

s2ßaren ftd) gn if>ren ^Berten auStaufcfyen.

Dritte f alfdje 93orau3fefcung: Der 2Bert be$ SRof)*

materialS gefjt nid)t in bie Slgrifultur ein. Die

93orfd)üffe, l)ier r»on Samen ufm., ftnb otelmerjr SBeftanb*

teile be§ fonftanten Kapitals unb werben r»om Pächter als

foldje berechnet. 9>m felben Sttafje, roie bie Slgrifultur ein

bloßer ^[nbuftricjmeig wirb — bie fapitaltftifd)e Probuftion

ifjren ©Ü3 auf bem Sanbe auffd)lagt —, im felben 3ftafje,

tuie bie Slgrtfultur für ben 5ftarft probujiert — IBaren

pvobugiert, Slrtifel für ben Verlauf unb nicfjt bie eigene

ftonfumtion probujiert — , im felben 9Jcafee berechnet ftc it)re

Auslagen unb betrachtet jeben Poften berfelben als 2Bare,

ob ftc tfm oon ftdt> felbft, baS Reifet ber Probuftion, ober

einem brüten fauft. 3m felben 9tta&e wie bie Probufte

werben natürlich aud) bie Elemente ber Probuftion SBaren,

ba btefe ©lemente ja biefelben ibenttfe^en Probufte fmb.

Da alfo SBeigen, £eu, Söiet), ©amen aller 9lrt ufm. als

2Baren oerfauft werben — unb ba biefer 93erfauf baS

SBefentltdje ift, ntd)t bie (Srnäljrung burd) fte [als ©ebraudt)S*
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werte] —, gehen fle aud) als SEÖaren in bie ^robuftion ein,

unb ber päd)ter müfite ein magrer $)ummfopf fein, ber ba§

(Selb nidjt als 9ied)engelb brauchen fönnte. 3)iefe£ jebod)

ift aunädrft baS gormelle ber ^Berechnung. 3>m felben 9Jtaj3e

aber entroictelt fid) [ber Umftanb], bafj ber eine ^ßäd)ter

feine Auslagen fauft, ©amen, frembeS 93ieb, jünger, tnine*

ralifche ©nbftanjen ufn>., roährenb er feine ©innahmen

oerfauft; bafi alfo für ben einzelnen ^achter biefe 9lu3*

lagen auch formen als Fluglagen eingeben, inbem fie ge*

faufte 2Baren finb. Sffiaren finb fie fdjon für ilm immer,

93eftanbteile feine« Kapitals. Unb er beregnet fie alfo an

fid) qua ^Jrobujent oerfauft, roenn er fie in naturali ber

Probuftion jurücfgibt. Unb jroar finbet biefeS ftatt im

Verhältnis, roie fid) bie Sttgrifultur entroicfelt unb baS

(Shibprobuft met>r unb mehr fabrifmäßig unb ber

Sßeife ber fapitaliftifd)en ^hrobuftion gemäfj &eroorgebrad)t

roirb.

tttlfo ift eS falfö, ba& h»« ein Kapitalteil in bie ^nbuftrie

eingebt, ber nid)t in bie 5lgrifultur einginge.

©enn alfo nad) SRobbertuS' falfd>er VorauSfefcung bie

„SHententeile", baS ^ei^t bie Anteile am Sttehrroert, meiere
stfgrifulturprobuft unb ^nbuftrieprobuft abwerfen, propor*

tioniert finb ben ^Berten oon 9lgrifulturprobuft unb ^nbuftrie«

probuft; roenn in anberen SBorten Qnbuftrieprobufte unb

"llgrifulturprobufte oon gleich großen Herten ihren SBefitjern

gleich großen 3ttehrroert abroerfen, baS ^ei^t gleiche Cluanta

unbegabter Arbeit enthalten, fo tritt burd>auS fein 3Wi§*

oerhältniS baburd) ein, baß in bie ^nbuftrie ein Kapital»

teil für bog ^Rohmaterial eingebt, ber in bie Slgrifultur

nicht einginge, fo baß alfo jum SBeifpiel berfelbe Sttehr*

roert in ber ^nbuftrie auf ein burd) biefen Veftanbteil oer<

grdjierteS Kapital [berechnet eine oerminberte Profitrate

ergäbe]. $)enn berfelbe KapitalSpoften get)t in bie $lgri*

fultur ein. ^Bliebe alfo nichts, als bie Jfrage, ob er in

bemfelben Verhältnis eingebt? 9Tber tyitx geraten roir
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ja auf bloß quantitative Untertriebe, roä^renb ©err

RobbertuS einen „qualitativen" Unterfdneb miß.

3)iefelben quantitativen Unterfd)iebe bifferenjieren ftd) in

ben verfdnebenen inbuftriellen ProbuftionSfpfjäreu. Sie

gleichen ftd) au§ in bet allgemeinen Profitrate. Sßarum
nidjt jroifc^en ^nbuftrie unb 9lgrifultnr, wenn foldje $iffe*

renken vorf>anben flnb? 3)a §err RobbertuS bie 9lgri*

fultur an ber allgemeinen Profitrate partizipieren lägt

rvarum lägt er fie nicf)t an if)rer SMlbung partijipieren ?

SBomit er natürlich am @nbe feines £ateinS märe.

Vierte falfdje SBorauSfefcung: <$S ift eine falfctye

unb millfürlic^e SBorauSfetmng, baß RobbertuS ben 93er*

fdjleiß von SRafdn'nerie ufiv., biefen einen $eü beS fön*

ftanten Kapitals, eingeben läßt in baS variable Kapital,

baS ^etßt ben $eil beS ÄapitalS, ber ben 3flehnvert fdjafft

unb fpejiell bie Rate beS SRehrtvertS befttmmt, unb baS

Rohmaterial nicht eingeben läßt, tiefer RedmungSfehler

mirb gemalt um baS von Anfang an geroünfa^te 5Hec^*

nungäfajit herauszubringen.

Jünfte falfd)e SöorauSfefcung: 9BtH §err RobbertuS

einmal unterfc^eiben jmifc^en 5lgrifultur unb 3>nbuftrie, fo

gehört baS (Clement beS Kapitals, baS in 3Wafchinerie, 3Berf*

jeugen, fijcm Kapital befteht, ganj ber gnbuftrie. ^eneS

ftapitatelement, fotveit eS als Clement in ein Kapital ein*

get)t, gef)t immer nur in baS fonftante ftapital ein, fanu

ben SWehnvert nie um einen $>eut erhöhen. $lnbererfeitS

ift eS als Probuft ber ^nbuftrie Refultat einer beftimmten

ProbuftionSfphäre. ©ein preis, ober ber Wertteil, ben eS

im ganjen Kapital ber ©efellfdjaft bilbet, fteUt alfo jugleic^

bar ein beftimmteS Duantum SRehrtvert, ganj roie biefeS

beim Rohmaterial ber JJall. Run geht eS jmar in baS

Slgrifulturprobuft ein; aber eS fommt von ber ^nbuftrie

her. Rechnet £err RobbertuS baS Rohmaterial als von

außen fommenbeS Hapitalelement in ber ^nbuftrie, fo muß
er bie SRafchmerie, SOBertjeuge, ©efäße, 93aulid)feiten als
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oon aufcen fommenbeS Kapitalelement ber Agrifultur an«

rechnen. Unb [er mu& alfo] fagen, in bic Qnbuftrie get)t

nur ein Arbeitslohn unb Rohmaterial, benn baS fixe Kapital,

foroett eS nicht Rohmaterial, ift probuft ber Snbuftrie,

ihr eigene^ Probuft; in bie Agrifultur bagegen geht nur

ein Arbeitslohn unb SHafchinerie ufro., pjeS Kapital, benn

baS Rohmaterial, foroeit eS nicht im 2Berf$eug ufro. ent«.

halten, ift ^robuft ber Agrifultur. 5>ann märe ju unter«

fuchen, rote burch ben SBegfaH beS einen ^oftenS in ber

3nbufrrie bie Rechnung fich fteUte.

©echftenS: ©S ift ganj richtig, bajj in ber VergroerfS«

inbuftrie, in gifcrjfang, $oljung, foroeit ber 2öalbroud)S

natürlich, ufro., für) in ber ejtraftioen ^nbuftrie, ber

qrtraftioen Rohprobuftion, bie feine Reprobuftion in Ratu«

ralien fyat, fein Rohmaterial eingeht, ausgenommen für

bie §ilfSftoffe. $>iefeS gilt nicht oon ber Agrifultur.

Aber eS ift nicht minber [richtig], ba£ baSfelbe ftatt»

fmbet in einem fehr großen Seile ber $nbuftrie, ber

$ranSportinbuftrie. §ier beftehen bie Auslagen nur

aus SHafchinerie, §ilfSftoffen unb Arbeitslohn. @S ift

enblich ficher, bafe in anberen Qnbuftriejroeigen, relatio ge*

fprochen, nur Rohmaterial unb Arbeitslohn eingeht, aber

feine SUiafchinerie, fijeS Kapital ufro., roie in bie Schnei«

berei ufro.

3ln allen biefen gälten roürbe bie ©röjje beS Profits,

baS heiftt baS Verhältnis beS SRehrroertS jum oorgefchoffenen

Kapital, abhängen nicht baoon, ob baS oorgefdroffene Kapital

— nach 9l&$ug oeS oariablen $eilS beS Kapitals — aus
s
3ftafchinerie ober Rohmaterial ober beiben befteht, fonbem

baoon, roie grofc eS ift im Verhältnis ju bem in Arbeits«

loh« ausgelegten Seil beS Kapitals. $aburch mürben, ab«

gefehen oon ben burch oic 3^uIation fytmoxwbxaifyUn

9flobififationen, in ben oerfdnebenen ProbuftionSfphären

oerfchiebene Profitraten erjftieren, bereu Ausgleich elDen °*e

allgemeine Profitrate bilbet.
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ÜBaS $err SRobbertuS af>nt, ift bcr Untertrieb beS 9ttef>r*

roertS von feinen fpejiellen gönnen, befonberS von ^ßroftt.

9lber er frfnefit am 9iid)tigen vorbei, roeil eS ftd) ifnn von

vornherein um Deutung eines beftimmten $f)änomeu3, ber

©runbrente, nicht um 9luffinbung beS allgemeinen ©efefceS

hanbelt.

3(n allen ¥roDUfti°n3jroetgen pnbet SReprobuftion ftatt;

aber biefe inbuftrielle iReprobuftion fällt nur in ber 9lgri*

fultur zugleich mit ber natürlichen aufammen, nicht aber in

ber ertraftiven Qnbuftrie. %atyx roirb in ber lefcteren baS

^robuft, ausgenommen in ber ftorm von $ilfSftoffen, in

feiner Diaturalform nicht ivieber (Clement feiner eigenen

SReprobuftion. 2BaS bie 9lgrifultur, 3Met)guc^t ufro. von

ben anberen 3U0Uf^en untertreibet, ift erftenS nicf)t,

bafj ein ^ßrobuft ^ProbufttonSmittel roirb, benn btefeS finbet

mit allen ^nbuftrievrobuften ftatt, bie nicht bie befinitive

gform von inbivibueden Lebensmitteln beftijen, unb auch

als folche werben fie ^robuftionSmittel beS ^robugenten,

ber fich burtf) ihren #onfum reprobujiert, ober feine Arbeits*

fraft erhält; aroettenS nicht, ba& fte als SBareu, alfo als

tfapitalbeftanbteile in bie ^robuftion eingeben; fte gehen in

bie ^robuftion ein, roie fie auS ihr herauSfommen; fte fommen

auS U)r als Söaren h^auS unb gehen als 2Baren roieber

in fie ein; bie $Bare ift foroohl bie 33orauSfet)ung als baS

diefultat ber fapitaliftifchen ^Jkobuftion; fte unterfdjeiben

ftch alfo brittenS von ben anberen Qnbuftrien nur baburd)/

bag fie als ihre eigenen ^ßrobuftionSmittet in ben ^ßro*

buftionSprojefj, beffen *ßrobufte fie finb, eingeben. 3)iefeS

finbet auch mit ber Sttafcfjmerie ftatt. SRafchine baut

SRafchtne. Äohle ^ilft Äohle auS bem (Schacht fpbm,

ftohle transportiert $ot)le ufro. 95ei ber Slgrifultur er*

fdjeint biefeS als SRaturprojefj, ben ber 5ttenfd) leitet,

obgleich tf)u auc& »cm bischen" mact)t. $et ben

anberen ^nbuftrien [erfchetnt eS] birett als SBirfung ber

^nbuftrie. 3lber roenn $err SRobbertuS beSroegen bie 3lgri«
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fulturprobufte glaubt nicht als „SBaren" in bte SRe*

probuftiou eingeben ju laffen, roegen ber eigentümlichen

gorm, roorin fic als „©ebrauchSroerte* (technologifch) in

biefelbe eingeben, fo ift et total auf bem §ol&toeg unb

baftert offenbar auf bei (Erinnerung [an bie 3e't]/ 100 °*c

Agrtfultur noch fein fapitaliftifcheS ©efdjäft (trade) mar,

nur ber überfcfyufi t^red "ißrobuftS über bie ffonfumtion

be« ^robugenten 2öare rourbe unb ihr auch biefe <Probufte,

foroeit fie in bie «Probuftion eingingen, nid)t als SBaren

erfreuen. CSS ift biefeö ein ©runbmifjoerftänbmS über bie

Anmenbung ber fapitaliftifchen ^robufttonSroeife auf bie

Snbuftrie. Jür ledere ift aUeS ^robuft, baS Sßert hat

— alfo an fich 2Bare ift — , auch SBare in ber Rechnung.

93orauSgefet>t, bafj jum SBeifpiel in ber $ergmerfSinbuftrie

baS blofc auS 3Rafd)inerie beftehenbe fonftante Kapital =
500 £ unb baS in Arbeitslohn aufgelegte bito = 500 £,

fo märe, roenn ber 9ttehrroert = 40 ^ro^ent, alfo = 200 X,

ber Profit = 20 ^rojent. (SS roäre:

500 500 200

Rehmen wir nun einen Qnbuftriejroeig, ober aud) Agri*

fultur^meig an, roo baSfelbe variable Kapital aufgelegt

roäre, alfo ebenfalls 500 £ aufmacht ferner bie Anroenbung

beSfelben, alfo bie 33efd)äftigung biefer beftimmten Arbeiter«

jahl, SJiafdnnerie ufro. für 500 £ erfjeifchte, fo mürbe in

ber %at, ba fyiwc Rohmaterial in ben ^ßrobuftionSprojejj

eingeht als britteS Clement hi«äwfommen ber Material*

roert, fage ebenfalls 500 £. %n biefem Salle 1>aben mir

alfo:

500 + 600 = 1000 600 200

$iefe 200 mären nun ju berechnen auf 1500, unb biefeS

märe nur 13 1

/» «Projent. $er erfte gall bleibt berfelbe,

Warr, Z&oxitn über ben We&rroert. II, 1. Zeil. 15
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roenn er ein SBcifpiel ber $ranSportinbuftrie fein fofl. SBäre

bagegen im jroeiten baS Verhältnis fo, bafe bie 3ttafdnnerie

100 xl

nnb baS Rohmaterial 400 £ toftete, fo bliebe bie

Profitrate biefelbe roie im erften {Jalle.

2BaS alfo §err RobbertuS fich einbtlbet, ift, bafj roo in

ber Agrifultur 100 für Arbeitslohn -f 100 für Sttafdunerie

ausgelegt roerben, in ber ^nbuftrie 100 für 9ftafd)inerie,

100 für Arbeitslohn unb x für Rohmaterial aufgelegt

roerben. $aS Schema märe biefeS:

I. Slgritultur.

oert

50
100 100 50 ^ = 26 $rOj.

II. Snbuftrie.

«olTmTrtTÄtnerle
*^aMe« «apttal ^mert *ro,Ura te

50
x 100 ' 100 50

200 -f x

alfo jebenfallS weniger als 25 projent. $ar)er bie ©runb*

rente in I.

©rftenS alfo ift biefer Unterfchieb jroifchcn Agrifultur

unb 9ttanufaftur imaginär, nicht ©orhanben, alfo ohne

jebe SBebeutung für jene 5orm ber ©runbrente, bie jebe

anbere beftimmt.

3meitenS fftnnte §err RobbertuS [biefelbe] $)ifferenj

jroifchen ben Profitraten in irgenb welchen jroei befonberen

«3roeigen ber ^nbuftrie finben ; eS märe eine $>ifferenj, bie oon

bem Verhältnis ber ©röfje beS fonftanten unb variablen

Kapitals abhängt, ein Verhältnis, baS fetnerfeitS roieber

burch baS §ereinfommen oon Rohmaterial beftimmt roerben

mag ober nicht. $n ben Sitbuftriegroeigen, mo Rohmaterial

eingeht unb jugleich 9Jcafchinerie, ift ber 2Bert beS Roh*

materialS, alfo bie relatioe ©röfee, bie eS oom ©efamt*

fapital bilbet, natürlich fet)r roichtig, roie ich früher gejeigt.

5)iefeS fyat nichts ju tun mit ber ©runbrente.
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WobbertuS fctyrt fort:

„9hir roenn ber 2Bert bc3 9tat)probuft3 unter bie Soften«

arbeit fallt, ift e3 möglich, bafi aud) in ber Sanbroirtfdmft ber

gan§e auf ba§ SRobprobuft fallenbe SHententeil oon ber

Kapitalgeroinnbered)nung abforbiert wirb, benn bann

ift e£ möglid), bafj biefer ftententeil fo verringert roirb, bafc

baburd) groifdjen ifjm unb bem lanbroirtfd)aftlid)en Kapital,

obroofyl barin ein SHaterialroert fetylt, bodj ein gleiches SJer*

bältniä eTjeugt roirb, rote e§ jroifcfjen bem auf ba$ ^abrifationäs

pTobuft faüenben SHententeit unb bem ftabrifationstfapital be*

ftefjt, obroof)( in biefem letzteren ein SRaterialroert enthalten ift;

nur bann ift e£ alfo möglid), bajj audj in ber fianbmirtfdjaft

feine diente au|er Kapitalgeminn übrig bleibt. $nfofem aber

im roirtlid)en SJertebr roenigftenS bie ©raoitation nad) jenem

Ütefefc, bafi SBert ber Koftenarbeit äqual ift, bie Siegel bilbet,

bilbet aud) bie ©runbrente bie Siegel, unb e3 ift nid)t, roie

Siicarbo annimmt, ber urfprünglictye 3uftanb, fonbem nur eine

Abnormität, roenn feine ©runbrente, fonbem nur Kapital«

geroinn abfällt." (1. c. <S. 100.)

Um etroaS §anbgretflid)e3 ju Ijaben, fetjen mir ba3 SRot)*

material = 100 £. [$)ann t)aben mir nad) SRobbertuS An*

nannte:]
I. Agrifultur.

ft

Ä;!?f
eö

«artable« «Bert be« «ret* be« Wrollf

rtSierte *apUal ^roburt« Vobuft« *roflt

100 £ 100 £ 60 jß 250 X 233'/« £ 4

16'/» Vo-

ll. Snbuftrie.
Ä
oÄIfi

e* »artable« tBert be« $rel« be« ÄPrtHf
«<*»° l ^n°erl *t0m

_
100 £ 100 £ 100 £ bO£ 3bO£ 350 £ Jö»/^.

§ier mürbe fid) bie Profitrate in Agrifultur unb Qnbuftrie

ausgleichen, alfo nichts für bie ©runbrente übrig laffen,

roeil boJ Agrtfulturprobuft 16 1
/« £ unter feinem Söerte t>er*

(auft roirb. SEBäre felbft boJ SBeifpiel ebenfo richtig als e£

falfd) ift für bie Agrifultur, fo märe ber Umftanb, bafe ber

SBert be§ SRofjprobuftf „unter bie Koftenarbeit" fällt, burdj*
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auS nur entfpredjenb bcm ©efe£ bcr ProbuftionSpreife. <£S

ift oielmehr ju erttären, warum biefeS „auSnahmSweife*
in ber Agrifultur junt Üeile nicht ber Jall ift, unb warum
hier ber gefamte 9Jlehrmert, ober wenigftenS met)r [baoon]

als in ben anberen QnbuftriejrDcigcn, ein überfdmfj über

bie $urd)fd)nitt§profttrate, int greife beS ProbuftS biefeS

befonberen ProbuftionSjmeigeS belaffen wirb, ftatt oerrechnet

ju werben in ber SBilbung ber allgemeinen Profitrate. $ier

fiefjt man, bajj SRobbertuS nicht roei^ waS allgemeine Profit*

rate unb ProbuftionSpreiS ift.

2BaS bie Äonfurrenj bewirft, ift bie Ausgleichung ber

Profite — alfo bie SRebuftion ber 2Berte ber 3Baren ju

ProbufttonSpreifen. $)er einzelne Kapitalift erwartet,

wie 9ftattt)u3 fagt, oon jebem $etle feinet Kapitals gleich«

mäftig Profit — maS in anberen SBorten nichts fjeifct, als

bafj er jeben $eil beS Kapitals, abgefet)en oon feiner öfono*

mifc^en gunftton, als felbftänbige Quelle beS Profits be*

trachtet, bafj [jeber biefer Seile ihm als fold)e] erfc^eint.

@o betrachtet jeber Kapitalift ber klaffe ber Kapitaliften

gegenüber fein Kapital als Quelle cineS gleich großen Profits,

wie i^n jebeS anbere Kapital oon gleicher ©röfie macht

tiefer «Schein beftätigt bem Stapitaliften — bem überhaupt

alles in ber Konfurrenj umgefehrt erfcheint, wie eS ift
—

unb beftätigt nicht nur ihm, fonbern einigen feiner beooteften

pfjarifäer unb ©chriftgelehrten, baj? baS Kapital eine oon

ber Arbeit unabhängige (SintommenSquette fei, inbem in ber

£at ber Profit beS Kapitals in jeber befonberen probuftionS*

fphäre feineSwegS allein beftimmt ift burch baS Quantum
unbezahlter Arbeit, baS eS felbft „probujiert".

Alfo [finb bie Ausführungen oon] SRobbertuS SBlöbfinn.

Nebenbei noch ju bemerfen, ba& in einigen S^ifle*1 Dcr

Agrifultur — wie in ber felbftänbigen SBiehjucht — baS

oariable Kapital, baS l>eigt baS in Arbeitslohn ausgelegte,

aufjerorbentlich Hein ift, oerglichen mit bem fonftanten ^eilc

beS Kapitals.
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„$ie Pacfjt ift ü)rer SRatur nad) immer ©runbrente." (1. c.

€f. 113.)

^alfd). %\e Pad)t roirb immer bem ©runbeigentümer

gezahlt; baS ift aHeS. ^ft fie aber, roie biefeS in ber ^ßrarjS

feljr oft oorfommt, jum Seil ober ganj ein Abjug oom
normalen Profit ober ein Ab^ug oom normalen Arbeitslohn

(ber roirfliche SJlehrroert, alfo Profit plus iRente, ift nie ein

Abjug oom Arbeitslohn, fonbem [jener Seil] beS [ganzen]

^robuftS beS Arbeiters, ber nad) Abflug bes Arbeitslohns

oon biefem ^ßrobuft übrig bleibt), fo ift fie, öfonomifd) be*

trautet, nicht ©runbrente, unb roirb biefeS fofort praftifd)

betoiefen, fobalb bie Äonturrenjoerhältniffe ben normalen

Arbeitslohn unb ben normalen Profit h^rfteHen.

3BaS id) Profitrate unb Zinsrate nenne, nennt SRobbertuS

„$öf)e beS SlapitalgeromnS unb 3mfeS". 0» c-

„@ie ergibt ftd) auS beren Proportion jum Kapital. . . . 33ei

allen jioilifierten Nationen ift bie ftapitalfumme oon 100 -als

(Einheit angenommen, bie ben üftaftftöb für bie ju beredmenbe

$öhe abgibt. Qe größer alfo bie 33erbältniS$ahl ift, bie ber

auf baS Kapital faUenbe ©eioinn* ober 3mfen&ctrag $u 100

gibt, mit anberen Sorten, je »mehr Prozente 4

ein Kapital ab:

roirft, befto I)öf)er ftetjen ©eroinn unb 3inS."

„$ie ©öhe ber ©runbrente unb ber Pacht ergibt ftd)

auS beren Proportion ju einem beftimmten ©runbftüd." (1. c.

6. 113, 114.)

BiefeS ift fehlest, Sie Wate ber ©runbrente ift junäd)ft

ju berechnen auf baS Kapital, alfo auf ben Seil beS über*

fdniffeS beS ^reifes einer SBare über ben ^reis ihrer ?ro*

buftionSfoften unb über ben Seil beS ^reifes, ber ben Profit

bübet. §err SRobbertuS nimmt bie SRedmung mit Acre unb

borgen [oor], roorin ber innere ßufammenhang roegfäHt,

bie erfdjeinenbe Jorm bie 6acf)e [roirb], roeil fie ihm

geroiffe Phänomene erflärt. Sie diente, bie ein Acre ab*

roirft, ift baS SRental, bie Sttaffe ber ©runbrente. ®ie

fann fteigen, roenn bie 9xate ber ©runbrente bie»

felbe bleibt ober fogar finft.

Digitized by Google



230 £te Örunbremc

„$te §ö!)e beS 93obentoertS ergibt ftd) auS berÄapitali*

fation ber ©runbrente eines bcftimmten ©runbftüdg. $e größer

bic flapitalfumme ift, roel^e bic äapUalifation ber ©runbrente

eines ©runbftücfS von einem bcftimmten ftläctjcnmatf gibt, befto

fjöljer ftel)t ber 33obenn>ert." (1. c. 6. 114.)

$te 2Bert„l>öI)e" ift hier Sölöbfmn. Denn rooju brüeft

[bet SBobemoert] ein 58ert)ältniö au£? Dafc 10 ^rojent

mehr ift als 20 ift tiax; aber f)ier ift baS SJlajj nicr)t 100.

Die ^^)Ö^e beS SBobemoertS" ift biefelbe allgemeine ^ß^rafe

als $öhe ober 9liebrigfeit ber SBarenpreife überhaupt.

e) gortfetjung ber Rritif.

Die brei föobbertuSfdjen gormein.

«) <£rfle ftprmel.

„2BaS entfä)eibet nun über bie §öhe beS Kapital*

geroinnS unb ber ©runbrente?" (1. c. <S. 115.)

3unädjft unterfuct)t SRobbertuS: roaS untertreibet bie

*$öhe ber Diente überhaupt", alfo mag beftimmt bie

SRate beS 9Rehrn>ertS? [@r fa§t bie Autroort auf biefe

grage in bie gormein jufammen:]

I. „93ei einem gegebenen ^ßrobuftroert ober bem ^robuft

einer gegebenen Quantität Arbeit ober, n>aS roieber ba^
felbe ift, bei einem gegebenen 9lationalprobuft, fter)t bie $»öf>e

ber SRente überhaupt in umgefehrtem Verhältnis ju ber ©öhe
beS Arbeitslohns unb in gerabem ^3err)dItniS ju ber §öhc ber

^robuftiuität ber Arbeit überhaupt. 3e niebriger ber Arbeits*

lohn, befto ^ö^er bie JHente; je t)dr)er bie ^robuftioitdt ber

Arbeit überhaupt, befto niebriger ber Arbeitslohn unb befto

r)ör)er bie SRente." (1. c. 8. 115, 116.)

Die „göfte" ber SRente — bie SRate beS 9RehrroertS —

,

fagt SRobbertuS [in feinem $en>eiS ber gormcl], ^ängt ab

oon ber „©röftc biefeS jur SRente übrig bleibenben £eile$#

(1. c <S. 117), nämlid) uacr) Abjug beS Arbeitslohns oom
©efamtprobuft, roobei abjufehen „oon bem Seile beS *ßro*

buftroerts, ber jum ftapitalerfat) bient unb ber tyex auftcr

ad)t gelaffen roerben fann". DiefeS ift gut, nämltd) baft
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bei biefer ^Betrachtung beS SRehrroertS ber fonftante Steil

beS Kapitals „außer acht gelaffen" roirb.

©ine etroaS fonberbare Anfleht ift eS,

„baß roenn ber Arbeitslohn fällt, baS t>ei^t fortan eine Heinere

Ouote beS ganzen probuftroertS ausmacht, baS gefamte
Kapital, auf welches ber anbere Seil ber SHente (baS fytifct

ber inbufrrieQe Profit) als ©eroinn $u berechnen ift Heiner

roirb. 9lun !onftituiert aber allein ber $erhä(tniSfai) jroifchen

bem SEBerte, ber ßapitalgeroinn ober ©runbrente roirb, ju bem
ftapUal refpeftioe ber ©runbfläche, auf bie er als folct)e ju be =

rennen ift bie £>öbe berfelben. Säßt alfo ber Arbeitslohn

einen größeren 2Bert $u SRente übrig, fo ift auf baS felbft oer*

rtngerte Kapital unb bie gleich große ©runbfla'che ein

größerer ffiert als ©eroinn unb ©runbrente &u berechnen, bie

barauS fuh ergebenbe ^roportionSjahl beiber roirb größer, unb

eS ftnb alfo beibe ftufammengenommen ober bie SRente über«

haupt höher geroorben . . . 63 ift ©orauSgefetjt, baß ber ^ßrobuft-

roert überhaupt fleh gleich bleibt . . . $e$halb, roeil ber Sohn,
roelchen bie Arbeit foftet, geringer roirb, roirb noch

nicht bie Arbeit, bie baS ^JJrobuft foftet, geringer."

(1. c ©. 117, 118.)

$aS letzte ift gut. @S ift aber falfd), baß, roenn baS

variable Kapital fällt, baS fonftante Kapital Keiner werben

rnufc; in anberen SBorten, eS ift falfd), bafj bie Profitrate

fteigen muf* (bie ganj ungehörige ^Bejiehung auf £anbfläd)e

ufro. tytz roeggelaffen), roeil bie Ütate beS 9ttehrroertS fteigt.

«35er Arbeitslohn fällt jum SBeifpiel, roeil bie Arbeit pro»

buftiner roirb, unb biefeS Probufttoerroerben brüeft fich in

allen gälten barin auS, baß in berfelben Qtit mehr föoh*

material oon bemfelben Arbeiter oerarbeitet roirb; alfo biefer

Seil beS fonftanten Kapitals roächft; bito ÜKafct)inerie unb

ihr 2Bert. Alfo fann bie Profitrate fluten mit ber 58er*

minberung beS Arbeitslohns. $>ie SRate beS Profits hängt

»on ber ©vöftc beS SJlehrroertS ab, bie nicht nur burch bie

Wate beS 9JtehrroertS, fonbern auch Duwh °*e 9lnjahl ber

angeroanbten Arbeiter beftimmt ift.
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SRobbertuS beftimmt richtig bcn nottoenbigen Arbeitslohn

als gleic^ „bemVetrag beS nottoenbigen Unterhaltet,

baS h^ifet einem für ein beftimmteS Sanb unb einen be*

ftimmten ßcitraum ziemlich gleichen, beftimmten realen

^robuftquantum". (1. c. ©. 118.)

§err SftobbertuS ftetlt nnn bie oon SRtcarbo aufgeftellten

©ätje über baS umgekehrte Verhältnis oon Profit unb

Arbeitslohn unb bie Veftimmung biefeS VerhältniffeS burch

bie ^robuftioität ber Arbeit höcfrft oerzroicffcfonfuS bar,

fct)nrierig unbeholfen. $aS fonfufe fommt jum Seil batjer,

baß er, ftatt bie Arbeitszeit als 9Haß ju nehmen, tölpcl*

haft ^robuftquanta nimmt unb blöbfmnige Unterfcheibungen

oon *$>öhe beS <ßrobufttoertS* unb w©röße beS ^ßrobuft«

roertS" macht.

«Der Jüngling oerfteht unter ^©ör)e beS ^robuftioertS"

nichts als baS Verhältnis beS ^ßrobuftS jur Arbeitszeit

Siefert biefelbe Arbeitszeit oiele *ßrobufte, fo ift ber ^robuft*

roert niebrig, baS heißt ber SBert beS einzelnen SetlprobuftS;

wenn umgefehrt, umgefehrt. lieferte 1 Arbeitstag 100 ^funb

©arn unb fpäter 200 ^funb, fo märe im zweiten JaUe

ber 2Bert beS ©arnS noch einmal fo flein als im erften.

3m erften Salle märe fein 2Bert = '/»oo Arbeitstag, im

Zweiten ber 2Bert beS ^PfunbeS ©arn = V«o° Arbeitstag.

$)a ber Arbeiter baSfelbe Ouantum ^ßrobuft betommt, fein

SGBert mag hoch ober niebrig fein, baS heißt eS mag mehr

ober weniger Arbeit enthalten, fo oerhalten fld) Arbeitslohn

unb Profit umgefehrt, unb ber Arbeitslohn nimmt je nach

ber ^ßrobuftioität ber Arbeit mehr ober weniger oom ©efamt*

probuft fort. (£r brücft baS in folgenben oerzroieften ©äfcen auS

:

„. . . Senn ber Arbeitslohn, a(S notroenbtger Unterhalt, ein

beftimmteS reales ^ßrobuttquantum ift, fo mufj berfelbe, roenn

ber ^robuftroert hoch if^ einen größeren SBert, wenn er niebrig

ift, einen geringeren SÖert ausmachen, atfo aud), ba ein gleicher

^ßrobuftroert als zur Teilung fommenb angenommen ift wenn
ber ^robuftmert hoch ift, einen großen Seil, wenn er niebrig
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ift, einen geringen Ztii baoon abforbieren, unb enbltd) atfo

audj eine grofce, refpeftioe eine Heine Quantität beä tyrobufts

roertä gur SRente übrig laffen.

„Söenn aber bie SRegel gilt, bafc ber SBert beS ^robuttS

äqual ber Quantität Arbeit ift, bie baSfelbe gefoftet t)at, fo enb

Reibet wieber über bie §öf>e be§ ^robuftwertS lebiglid>

bie ^robuttioität ber Arbeit, ober ba§ Verhältnis ber

2Henge be§ ^robutt« gu ber Quantität ber Arbeit, bie gu feiner

^robuftion oerwanbt ift. $enn wenn biefelbe Quantität Arbeit

meljr tyrobuft ^eroorbringt, mit anberen SBorten, wenn bie

^robuftioität ftetgt, fo haftet auf bemfelben Quantum ^robuft

weniger Arbeit; unb umgefefjrt, roenn biefelbe Quantität Arbeit

weniger ^ßrobutt ^eroorbringt, mit anberen SBorten, wenn bie

^robuftioität fmft, fo r)aftet auf bemfelben Quantum ^robuft

me^r Arbeit. 9tun beftimmt aber bie Quantität Arbeit

ben 2Bert beS ^robuftS unb ber oerfjältniSmäfcige

©ert eines beftimmten Quantum« oon ^Probuft bie

§öf)e beS ^robuftmertä." . . . Alfo mufe „bie föente über*

haupt . . . befto höher fein, je r)ör)er bie ^ßrobuftioität

ber Arbeit überhaupt fteht". (1. c. @. 119, 120.)

^iefeä ift jeborf) nur richtig, roenn ba§ Ißrobuft, gu beffen

s?robuftion ber Arbeiter oerroanbt ift, gu ber SpegicS gebort,

bie in feine Äonfumtion als Sebenömittel eingebt — ber

$rabition unb ber SRotroenbigfeit nad). 2Benn nicht, ift

bie <ßrobufthntät biefer Arbeit gang gleichgültig für bie

relative $ör)e be§ Arbeitslohns unb beS Profits, roie für

bie ©rö&e beS 9JcehrroertS überhaupt. 2>erfelbe SBertteil

be§ gangen ^robuftS fällt bem Arbeiter al§ Arbeitslohn

gu, [mag nun] bie $ahl ober baS Quantum ^robuft, roorin

ftch biefer Wertteil auSbrücft, gro§ ober (lein fein. An ber

Teilung beS 3ßerteS beS ^SrobuttS roirb in biefem gaKe

nichts burd) irgenb einen 3Bechfel in ber ^ßrobuftioität ber

Arbeit geänbert.

ß) 3*cite Formel.

[Die groette Jomtel in ber ^Beantwortung ber Jrage,

wroaS entfcr)eibet über bie $>ör)e beS ftapitalgeroinnS unb

ber ©runbrente?" lautet:]
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IL „3ft bei einem gegebenen ^robufrwert bie §öhe ber

SRente überhaupt gegeben, fo fteht bie $öhe ber ©runbrente

refpeftioe beS ßapttalgenrinnS in umgelegtem Verhältnis fo^

roohl gueinanber, als auch gu ber ^robuftioität refpeftioe ber

SHohprobuftionSarbeit unb ber frabrifation§arbeit. $e höhe*

ober niebriger bie ©runbrente, befto niebriger ober höher ber

Äapttalgetoinn, unb umgefe^rt; je höher ober niebriger bie

^robufrtoitrtt ber SRohprobuftionSarbeit ober ber frabrifationS;

arbeit, befto niebriger ober r)dr)er bie ©runbrente ober ber

Äapitalgeroinn, unb roechfelroeife alfo auch befto höher ober

niebriger ber Äapitolgeroinn ober bie ©runbrente." (1. c. ©. 116.)

©rft Ratten mir [in ber gormel I] baS SRicarbofdje [©efeij],

bafj Arbeitslohn unb Profit in umgefehrtem Verhältnis

ftefjen.

Qetjt [haben mir] baS groeite #Hcarbofcf)c [@efet$] — anberS

gciDtcfelt ober oietmehr „üerroicfelt" — , bafj Profit unb

SRente in umgefehrtem Verhältnis ftel)eii. ©S ift fcc)r flar,

bafj, roenn ein gegebener Sttehrrocrt fiel) stüifc^cn ftapitalift

unb ©runbeigentütner teilt, ber Seil beS einen befto größer

[fein muf?], je Keiner ber beS anberen unb vice versa. 9Tber

§err SRobbertuS bringt fner auch etroaS ©igcneS, roaS näher

gu unterfuchen.

$err SRobbertuS betrachtet eS gunächft [in feinem „VerociS

ad II*] als eine neue ©ntbeefung, bafj ber Sftehrroert über*

haupt („ber als sJtente überhaupt gur Teilung fotnmenbe

2£ert beS 9(rbeitSprobuftS*), ber gefamte oon ben Stapita»

liften erfdjacherte 9Jlehrraert „aus bem SBertc beS SRor)*

probufts plus bem Söerte beS gabrifationSprobuftS beftet)t\

(1. c. @. 120.)

3unächft roieberholt nur $err SRobbertuS roieber feine

„©ntbeefung* über baS fehlen beS „SftaterialroertS* in ber

5lgrifultur. diesmal in folgenbem SBortftrom:

„Xer ftententeil, welcher auf baS ^abrifationSprobutt fäQt

unb ben ftapitalgenrinnfai) beftimmt, wirb nicht blofc auf baS

gur $erftedung biefeS probufts wirtlich oertoanbte Kapital,

fonbern auch auf °en ÖönJen SHohprobultmert, ber als SRater ial =
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roert im Unternef)mungsfont>3 beö J^abrtfanten mitfiguriert, al§

Öeiöinn repartiert; bei bem IHententeil hingegen, melier auf

ba§ SRotjprobutt fällt unb von bem ber ©eroinn für ba§ in

ber iRotyprobuttion oerioanbte Kapital nad) bem in

ber gabrifation gegebenen ©eroinnfafc 1 berechnet wirb,

ber SHeft aber $u ©runbrente übrig bleibt, fef>(t ein fold)er

SRaterialroert." (1. c. @. 121.)

SOöir roieberljolen: quod non!

©i fei angenommen, tooJ §err SRobbcrtuS nidjt beioiefen

Ijat, unb in feiner 2Beife nid)t beroeifen famt, bafi eine

©runbrente eriftiert — alfo ein beftimmter Seil be§ 9Ref>r*

roertS be3 9tof)probuft3 bem ©runbeigentttmer jufäUt.

ferner fei angenommen: „Die §öf)e ber SRente (bie iRate

be3 SRefjnoertä) ift überhaupt oon einem gegebenen ^robuft*

roert gegeben.* (1. c. 6. 121.)

[SRun nehmen mir folgenbeS SBeifpiel:]

3[n einer Söare oon 100 £ [SBert] fterfen junt SBeifpiel

50 £ unbeja^lte 9lrbeit; [biefe Summe] bilbet alfo ben

gonbä, roorauS alle SRubrtfen be3 9Rel)rroert3, SRente, Profit

ufro., bejaht roerben. <5o ift fef)r eoibent, bafj ber eine ber

$eilf)aber in ben 50 £ befto mefjr begießt, je roeniger ber

anbere bejief)t unb vice versa, ober bafe Profit unb ©runb*

rente in umgefeljrtem 93erf)ältni3 ftefjen. ($3 fragt fid) nun,

roaS beftimmt bie Teilung jroifc^en ben beiben?

^ebenfalls bleibt e§ richtig, bafj bie SReoenue be3 ftapita*

liften, fei er Sanbroirt ober Jabrifant, gleich bem 3Ref)rroert

ift, ben er au§ bem SBerfauf feinet ^abrifationSprobuftS

jie^t, unb bafj bie ©runbrente (roo fie nid)t etwa, roie beim

SßßafferfaU, ber bem QnbuftrieHen oerfauft roirb, bireft au3

bem gabrifationiprobuft ftammt, ioa§ aud) ber gall bei

SRente für $äuferbauen ufro., benn Käufer finb bod) roof)l

fein SRolrorobuft) nur aus bem Überprofit ftammt, bem Seile

be3 3Ref)rroert$, ber ntdjt in bie allgemeine Profitrate ein*

1
3an>of>l, gegebenen ©eminnfa^!
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geht, bcr in bcn föohprobuften ftecft unb com ^ßäc^ter bem

©runbeigentümer befahlt wirb.

($S ift [and)] ganj richtig, bafj, roenn bcr SBert beS 9toh«

probuftS fteigt [ober fallt], in ben 3roei9cn ocr Snbuftrie,

bic 9lohmaterial anrocnben, bic Profitrate fallen ober fteigen

roirb, umgcfehrt mit bent 2öertc beS ^RohprobuftS. 33er*

boppett ftdt) ber 2Bert ber SBaumrootle, fo roirb bei gegebenem

Arbeitslohn unb gegebener SRate beS 9JlehrroertS bie Profit*

rate finfen. Aber baSfelbe gilt in ber Agrikultur. Qft bie

(Srnte unfruchtbar unb foU auf gleicher ProbufttonSftufe

weiter probujiert roerben (mir nehmen hier an, ba& bie

©aren ju ihrem SBerte oerfauft roerben), fo mürbe ein

grofeer Seil beS ©efamtprobufts ober feines SBerteS ber

(Srbc roiebergegeben merben müffen, unb nad) Abjug beS

Arbeitslohns, roenn er gleich bliebe, mürbe ein minbereS

Cluantum Probuft ben SJtehrroert beS Pächters bilben, alfo

auch cm minbereS Cluantum SBert jroifchen ihm unb bem

©ntnbeigentümer ju oerteilen fein. Dbroot)lbaS gleiche probuft

höheren 2öert hätte als früher, märe nicht nur baS [jurürf*

bleibenbe] Ouanrum Probuft, fonbem bic jurücfbleibenbe

SEBcrtportion geringer. (StroaS anbereS ift eS, roenn baS

Probuft infolge ber Nachfrage über feinen SBert fteigt unb

fo fehr fteigt, baf? ein geringeres Cluantum Probuft einen

höheren Preis fyat als früher ein größeres Ouanrum.

tiefes ift jeboch gegen bie SBerabrebung, ba& bie Probufte

ju ihrem 2Bertc oerfauft roerben.

9ttmm ben umgefehrten [gaH an]. $ie ^Baumwollernte

ift boppelt [fo] fruchtbar [als fonft] unb bcr Seil berfelben,

bcr bireft ber (Srbe roiebergegeben roirb, als ^Dünger jum

39ctfpiel unb ©amen, foftet roeniger als früher, $n biefem

Salle ift ber Wertteil, ber nach 3H>5"g ocS Arbeitslohns

bleibt, für ben 99aumrooUpflan&er größer als früher. $ie

Profitrate roürbe hier alfo fteigen, roic in ber SBaumrooH*

inbuftrie. (SS ift jroar ganj richtig. 3n ^ner @ßc ^aüto

roärc jefct ber SÖBertteil, ber baS SRohprobuft bilbet, deiner
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o(§ früher, unb berjenige, ber ben ^fabritationSroert bübet,

großer als früher. 9ftmm an, bie (Slle ftalito fofte 2 Schilling,

wenn ber iföert ber barin enthaltenen SBaumrooHe gleich ift

1 Schilling. gäHt nun bie SBaumroolle (roaä unter ber

SöorauSfetmng, baß tyr SCöert gleich iljrem ^reiS, nur mög»

lief), roeil bie ftultur probuftioer geworben) oon 1 Mitling

auf »/t ©Eitting , fo beträgt ber 2Bert ber ©lle äalifo

l
l
/t ©Eitting. @r ift gefallen um 25 ^rojent. Stber roo

ber $aumn>ottpflanaer früher 100 ^funb &u 1 ©dnfling

oerfaufte, foll er jefct 200 ju '/» Shilling ©erlaufen. $)er

sIöert ber ©efamternte bleibt 100 (sduUing. Obgleich bie

$aumroo(le früher einen größeren Wertteil besi ^ßrobuftS

bilbete/ erhielt ber SBaumroollmann für feine 100 ©dnHing

SaumrooHe, ba3 ^ßfunb ju 1 ©Riding, nur 50 ©Hen Äalifo

;

er erhält jetjt, roo er ba3 ^ßfunb Baumwolle ju 7* Schilling

oerfauft, für feine 100 ©Riding 667s ©tten.

'

SBorauSgefefct, baß bie SBaren ju tyren SBerten oerfauft

werben, ift e§ falfd), baß bie SReoenue ber ^robujenten, bie

an ber ^wbuftion beS SßrobuftS partizipieren, notroenbig

oon ben SBertbeftanbteilen abfängt, bie iljre probufte oom
©efamtroert beä ^ßrobuftS bilben.

©efetjt, in allen Qnbuftrteroaren, bie s3)lafdnnerie eins

gefd)loffen, beftefye ber 2Öert be3 ©efamtprobuftä in einem

3roeig au3 300 £, in einem anberen au3 900, in einem

brüten auS 1800 £.

s2Benn e$ n>af)r ift, baß bie Proportion, roorin ftd) ber

SBert be$ ganzen ^robuffcä gmifa^en «ffiert beS ftofuwoufts

1 ÜHarr b,at ftd) im Dtanuffvipt geint. Xort l)ie& eä: „Slbev tuo

ber (Sottonbauer früher 100 ^funb ju 1 Shilling »erfaufte, folt er

jetjt 400 ju 6 ^Jence Dertaufen. frrüljer ber SBert =100 Shilling,

jefet glrid) 200. Cbgleid) bie ^aumniolle früher einen größeren Wert-

teil be« ^robuft« bilbete (juglfidj aud) bie State be« SKebroert« in

ber $aumn>oatultur felbft fiel), erhielt ber (Sottonmann für feine

100 Shilling $autnrooUe, ba« $funb ju 1 §dnümg, nur 50 ÖUen

Äolifo; er erhält iefct für feine 200 <Sd>iütng, wo ba« $funb ju 6 $ence,

133Vt «Ilm." Ä.
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unb 2Bert be§ gabrifationSprobuftS teilt, bie Proportion

beftimmt, worin fidj ber 2Ref)rmert — bie iRente, niic vJ*ob*

betrug fagt — in Profit nnb ©runbrente teilt, fo muft

btefeS aud) wafyr fein für oerfdjiebene ^ßrobufte oerfdjiebener

$robuftion3fpl)ären, worin SRofyftoff unb gabrifationäprobuft

in oerfdjiebenen $Oerf)ältniffen partizipieren.

Jaden oom 2öert oon 900 £ 300 £ auf ba§ gabrtfationS*

probuft unb 600 £ auf ba3 sJlol)probuft, ift 1 £ gleich

1 Arbeitstag; ift femer bie SRate be3 9ftefn*wert3 gegeben.

Zum SBeifpiel 2 ©tunben auf 10, wenn 12 ©tunben ber

normale Arbeitstag, fo fmb in ben 300 £ gabrifationS*

probuft enthalten 300 Arbeitstage, in ben 600 <Rol>probuft

nod) einmal fo oiel. $)ie ©umme beS 3Rel)rmert$ in bem

einen beträgt 600 ©tunben, in bem anberen 1200. $>iefe$

tjeijjt weiter nid)t3, als bafi, wenn bie SRate beS 3Ref)rwertS

gegeben, bie ©röjje beSfelben oon ber Anzahl ber gleichzeitig

befdjäftigten Arbeiter abfängt. $a ferner oorauSgefefct,

ntcr)t benriefen ift, baf) oon bem 5Ref)rwert, ber in ben
sIßert ber Agrifulturprobufte eingebt, ein [beftimmter] $eil

bem ©runbeigentümer als ©runbrente zufällt, fo mürbe

roeiter folgen, baf? in ber $at bie ©röfee ber ©runbrente

mädtft, im felben SSerfjältniS, wie ber 2Bert beS Agritultur*

probuftS zum „gabrifationSprobuft". 3m obigen SBeifptel

oerljält ftdj ba$ Wgrifulturprobuft zum gabrifationSprobuft

wie 2:1. [SRe^men mir nun einen zweiten gaH an, in bem

eS fiel) verhält roie 1:2, in bem auf baS SRofwrobuft nur

300 £ unb 600 auf baS gabrifationSprobuft entfallen.]

3)a bie ©runbrente an bem in bem Agrifulturprobuft

fteefenben 9Refjrwert fyängt, fo ift eS ftar, baf? menn biefer

1200 ©tunben im erften Salle, bagegen nur 600 hn zweiten

ausmacht, bie ©runbrente, wenn fie einen beftimmten $eil

oon biefem 9Reljrwert bilbet, im erften galle größer als im

Zweiten fein muf?. Ober, je größeren Söertteil baS Agri«

fulturprobuft oom 2öette beS ganzen IßrobuftS bilbet, um
fo größer ber auf eS fallenbe Anteil am 9Reljrmert beS
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gangen ^ßrobuftS, ba in jebem 3Bertteil be3 $robuft£ eine

beftimmte Portion SHetyrroert ftecft; unb je größer ber auf

ba§ 9lgritutturprobuft fallenbe Anteil am Sttefyrroert be3

gangen SßrobuftS, itm fo größer bie ©runbrente, ba ein

beftimmter proportioneKer Seil Dorn 9Ref)rroert be§ 9lgri*

fulturprobuftS fid) in ©runbrente barfteltt. ©efefct, bie

©runbrente betrage ein .ßeljntel oc3 91grifulturmef)rn>ert3,

fo ift fte gleich 60 £, wenn ber SBert be§ SlgrifulturproburtS

oon ben 900 £ gleid) ift 600 £ unb nur 30, roenn er gleich

300 £. $)ie ©röße ber ©runbrente mürbe fjiernad) in ber

%at roedjfeln mit ber ©röße be$ SBerteS be3 9lgrifulhn>

probuftS, alfo aurf) mit ber relatioen ©röße be3 SBerteS

be§ 9lgrifulturprobuft3 im SBerfjältniS jum ^nbuftrieprobuft.

2lber bie „§öf>e" ber ©runbrente unb be$ Profits, if)re

Slaten, Ratten abfolut nichts bamit ju fctjaffen. %m
erften ftatle märe ber 2Bert be3 ^robuftf gleich 900

baoon 300 £ ^nbuftrieprobuft unb 600 £ 2lgrifulturprobuft.

Xaoon 600 ©tunben 9flef)rroert für baS ^nbuftrieprobuft

unb 1200 für baS Slgrtfulturprobuft. Qufammen 1800

Stunben. Sßon biefen fallen auf bie ©runbrente 120, auf

ben Profit 1680. ^m jroeiten gaüe ift ber SBert be§ ^ro*

buftS gleich 900 £. $at>on finb 600 ^nbuftrieprobuft unb

300 £ 9lgrifutturprobutt. 2Ufo entfallt ein Süteljrroert oon

1200 £ für bie ^nbuftrie unb 600 für bie 3lgrifultur. $Us

fammen 1800. 3)aoon fallen auf bie ©runbrente 60 unb

auf ben Profit 1740. $m jroeiten ftatte ift baS ^nbuftrie*

probuft boppelt fo groß mie ba§ 9lgrifulturprobuft (bem

SBerte nadj), im erften §alle umgetefjrt- 3" Wcfem gaUe

ift bie ©runbrente gleich 60, im erften gleid) 120. ©ie ift

nur einfach geroadjfen im *ßerl)ältni$ mie ber 9Bert be£

MgrifulturprobuftS. 2ßie biefe ©röße juna^m, nafmt tyre

©röße ju.

$öenn l)ier mit ber ©röße be§ auf ba3 3lgrifutturprobutt

fadenben SBertteiB aud) bie ©röße ber ©runbrente fteigt

unb mit biefer tyrer ©röße iljr ^roportioneHer Enteil am
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(Skfamtmefjrmert, alfo aud) bic iRate, worin bcr 9Ref)w>ert

bcr ©runbrente äufällt, fteigt im SöerfjältniS $u ber, worin

bcr Profit partizipiert, fo ift biefeS nur ber gall, weil

SRobbertuS unterteilt, baf» bie ©runbrente in beftimtnter

Proportion am 5Ref)rwert be£ $lgrifulturprobuft3 parti*

jipiert. $iefe§ mufj in ber $at bcr gall fein, wenn biefe

$atfad)e gegeben ober oorauägefetjt ift. $>ie $atfad)e fetbft

folgt aber feine$weg§ au£ bem Äofjl, ben iRobbertuS wieber

über „ben ^Materialwert" madjt unb ben idj oben angeführt.

3)ie£öf)e ber ©runbrente wädjft aber aud) nkf)t im $8er*

fjältniS ju bem Probuft, woran fic partizipiert, benn

biefeS SBerfjältniS ift nad) wie oor ein 3elmtel; tyre ©rö&e
wädrft, weil biefeS Probuft roädjft, unb weil ir>rc @röfce

wädjft, olme bajj ir)re „$öfje* gewadjfen, wädrft iljre

oerglidjen mit bem Ctuantum be§ Profits ober bem Anteil

be3 Profits an bem SBerte biefe§ ©efamtprobuftS. 2Beil

oorauggefetjt ift bafj ein größerer $eil beS SBerteS bc§

©efamtprobufts SRente abwirft, ein größerer $eil bc§ 9Ref>r*

werte rentcfät)ig (rentable) geworben ift, ift natürlich ber

in SRente oerwanbelte $eil be§ SRefjrwertS größer. $)ie

(Sadje fjat abfolut nichts mit bem „Materialwert* ju tun.

£)aj? aber „ein größerer, ju ©runbrente übrig bleibenber Seil*

ber diente eine „tjöljere ©runbrente" gibt, „weil ber giädjen*

räum ober bie 9Rorgeuaal)l, auf welche er berechnet wirb,

biefelbe geblieben ift, unb alfo auf ben einzelnen borgen
eine gröfjere SBertfumme fommt" (1. c. @. 122), ift albern.

(£3 ift ein Steffen ber „$öfje" ber SRente an einem „3Rafj*

ftab", woburd) bie ©dmrierigfeit ber grage felbft oermieben

wirb.

hätten wir ba§ obige ©eifpiel anberS geftellt, ba wir

nod) nid)t wiffen, ma£ SRente ift, unb bei bem 9lgrirultur*

probuft biefelbe Profitrate gelaffen wie beim Qnbuftrie»

probuft, nur für ©runbrente ein gefmtel jugefd)lagen, fo

ftellte ftd) bie @ad)e anberS unb flarer, wa§ eigentlich nötig,

ba biefelbe Profitrate unterteilt ift.
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jiütt garten Dann:

I. 3nbuftrteprobutt «arttulturprobuft

600 £ =
[7200 Arbeit*

ftunben]

300£ =
[3600 Arbeit«*

ftunben]

[SRebnoert]

[100 £ =] 1200 [Slrbeitg*

ftunben für Profit] ber $m
buftrie, [60 £ =] 600 [Sir*

beitSftunben fÜT Profit] ber

Slgrtfultur, [6 £ =] 60

[NrbettSftunben] fürOrunb*

rente.

3ufamtnen [156 £ =] 1860

[SlrbeitSftunben]; baoon

[160 £ =] 1800 für «Profit.

II. 300 £ =
[3600 3lrbett3*

ftunben]

600 £ =
[7200 9lrbett3=

ftunben]

[50 £ =] 600 [HrbeitS*

ftunben für Profit] ber 3n^

buftrie, [100 £ =] 1200

[«rbeitSftunben für Profit]

ber «grifultur, [10 £ =]
120 [SlrbeitSftunben] für

©runbrente.

Sufammen [160 £ =] 1920

[9£rbett3ftunben], baoon

[150 £ =] 1800 für «Profit.

%xt ©runbrente ift im ftalle II boppelt fo gro& rote in I,

roeil ber ^eil be$ *ßrobuftroert§, auf beut fte als fiauS fitjt,

ba3 $lgrifulturprobuft, [ebenfalls boppelt fo grofc ift roie

bai] Qnbuftrieprobuft. £)ie ^ßrofttntaffe bleibt in beiben

gätien biefelbe = 1800.

3Bill SRobbettuS burctjauä ben „SJtaterialroert" ber

buftrie auSfcfjliefjlicf) oinbijieren, fo roar e§ oor allem feine

^flicW, ben $cil fonftanten Kapitals, ber au3 ^afd^i*

nerie ufro. befteljt, auSfct)liefjlicf> ber 3lgrifultur aufeubürben.

tiefer Seil be$ ÄapitalS geljt in bie Hgrifultur ein als ü>r

oon ber Qnbuftrie geliefertes *ßrobuft, als *5abrifation3*

probuft", boJ ^robuftionSmittel für baS „SRofjprobuft" bilbet.

2öaS bie 3"bufrrie angebt fo ift ber SBertteil ber 9Jca«

fdnnerie, ber au§ „Diorjmaterial* beftet)t, itjr fdjon — ba

Wart, Ifreorten über ben Webrroert. II, 1. Stil. 16
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e$ fich ^icr um Abrechnung jnrifchen jtoei Jirmen hobelt —
bebitiert unter ber SRubrif „SRohftoff" unb „Sflaterialtoert".

£>tefe§ fann alfo nicht boppclt angefchrieben roerben. $er

anberc 2Bertteil ber ^afchinerte, bie in ber Qnbufrrie ge*

brauet roirb, befteht au§ jugefefcter „gabrifationSarbett4
',

oergangener unb gegenioärtiger, unb biefe löft fict) auf in

Arbeitslohn unb Profit, bezahlte Arbeit unb unbezahlte

Arbeit. 3)er £eil beS Kapitals alfo, ber f)ier oorgefchoffen,

aufjer bem im ^Rohmaterial ber Sttafchinen enthaltenen, be*

fteht nur aus Arbeitslohn, oermehrt alfo nidht nur bie

©röfje beS oorgefd)üffenen Kapitals, fonbern oermehrt auch

bie 9ftaffe be§ SttehnoertS, bie auf biefeS oorgefchoffene

Kapital ju berechnen, alfo ben Profit.
1

2BaS bagegen bie Agrifultur angeht — baS ^et^t bie blofje

Sftohprobuftenprobuftion ober fogenannte Urprobuftion —

,

fo fann in feiner SBeife bei ber Abrechnung ber firmen

„Urprobuftion" unb „Jabrifation" ber in fte eingehenbe

Wertteil beS Kapitals, ber SJlafchinerie, äöerfjeuge ufto.

repräfentiert, biefer beS fonftanten Kapitals anberS

aufgefaßt werben, benn als ein Soften, ber in baS Agri*

futturfapitat eingeht, ohne ben SOTehrroert beSfelben ju oer«

grö&em. 2Birb bie Agrifulturarbeit probuftioer infolge ber

Anmenbung ber SHafchinerie ufio., fo nrirb fie eS um fo

weniger, je höh** oer ?wiS biefer SRafchinerie ufto. ©3
1 2)a$ Unrichtige bei foldjer Rechnung ift immer, ba§ jum Jöeifoiel

ber ©erfchleifc ber 9Hafcf>inerie ober ber Sertjeuge, ber in ber ÜWafd^me

felbft enthalten, in intern SBerte, obgleich in lefcter Huatyfe rebujierbor

ouf Arbeit, fei e« Arbeit, bie im Rohmaterial jtetft, fei e« bteienige,

bie Robmaterial in 9Mafd)inc »erroanbelt ufro., biefe »ergangene Arbeit

nie mebr roeber in ben Profit, nod) in ben Arbeitslohn eingebt, fonbern,

foroeit bie jur fteprobuftion nötige Arbeitzeit niety roedjfelte, nur mehr

als brobuu'erte« ^robuftion«mittel roirft, ba«, meiere« immer fein @e«

braudjdroert im Arbeit«öro$ejj, im SJerroertungfiprojefj nur al« SBert

be« fonftanten Äapital« figuriert. <£« ift biefe« fehr roid)tig, fdron öon

mir auSeinanbergefcfet bei ber Unterfud)ung über ben Au«tauf<h oon

tonftantem Äapital unb Reoenue. Aber noch au&erbem ju entroicfeln

in bem Hbfcfmitt oon ber Afhimulation be« Kapital«.
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ift ber ©ebraud)3roert ber 3ftafd)merie unb nictyt ü)r ©ert,

bet bie ^robuftioität bet 3Igrifulturarbeit ober trgenb einer

Arbeit vermehrt. Sonft fönnte aud) gefügt roerben, bag

bie ^ßrobuftioität ber gabrtfationäarbeit cor allem bebingt

ift burd) ba§ S)afem be§ ÜtofyftoffS unb feine (Sigenfdjaften.

9ü>er e§ ift roieber ber ©ebrauctySroert be3 SHofjftoffS, nid)t

fein ©ert, ber eine ^robuftionSbebingung für bie JJnbuftrie

ift. 3)er ©ert ift oielmefjr eine ©djattenfeite. ©3 gilt alfo

mutatis niutandis roörtlid) von ber Sflafdn'nerie ufn>., mag
§err SRobbertuS oom „Sflaterialroert" in Skgie^ung auf bog

inbuftrielle Kapital faßt [Sflan braucht blofj bie ©orte

„©efpinft unb ©eroebe" burc§ „©eigen unb SBaumroollc"

gu erfetjen ufn>., unb bie <3ät}e, bie SRobbertuä auf 6. 97

fcfjrieb, erhalten bann folgenben Wortlaut:]

„3)ie äoftenarbeit be8 befonberen ^robuttS, baä Steigen

ober SBaumrooüe ift, farnt nid)t burd) bie Äoftenarbeit mit*

befrimmt roerben, bie bem Pfluge obeT bem ©in [ber 93aum*

roo(Ireimgung3mafd)ine] als 9Rafd)inen gu berechnen ift (ober

aud) bie ftoftenarbeit, bie einem 3(bgug3fanal ober einem

@taüung3gebäube gu berechnen ift). dagegen figuriert bod)

ber SBert ber 9Hafd)ine ober ber 3Wafd)inenroert als ßapitalö«

audlage mit in bem ftapitaloermögen, auf ba8 ber 93efifter ben

auf ba§ SHoljprobuft fallenben SRentenanteil als ©enrinn gu be-

regnen t)at."

3n anberen ©orten: $)er ©ertteil in ©eigen unb SBaum*

wolle, ber ben ©ert be§ abgenutzten Pfluges ober @in3

repräsentiert, ift nid)t baä SRefultat ber Arbeit be£ <ßflügen3

ober be§ Brennens ber $aumroottfafer oon tyren ©amen,

fonbem ift boJ ftefultat ber Arbeit, bie ben ^flug unb

ben ©in fabrizierte, tiefer ©ertbeftanbteil ge^t in ba$

Slgrifulturprobuft ein, o^ne [in ber Slgrifultur] probugiert

gu fein. ©r paffiert nur burd) ifjre §änbe; benn mit ilnu

[erwirbt] fie nur neue pflüge unb @in3, bie fie beim 9flafd)inen*

madtjer tauft. 2)iefe in ber 9lgrifultur gebrauchte Wafcfyinerie,

©erzeuge, SBaulid)feiten unb anbere gabrtfationgprobufte
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befteben auS jroei ©eftanbteilen: 1. bcn ^Rol)ftoffen biefer

ftabrtfationSprobufte. [2. $>er bcm föohftoff augefefcten

Arbeit.] $iefe SRohftoffe ftnb $roar baS ^robuft ber

Agrikultur, aber cm $eil ihres probuktS, ber nie roeber

in Arbeitslohn, noch in Profit eingebt, CSjtftierte gar lein

ßapitalift, fo könnte ber Gebauer nach rote oor biefen $eil

feine§ ^robuktS fid) nicht als Arbeitslohn antreiben. <$r

müfjte i^n in ber £at gratis bem 5Rafchinenfabrikanten

geben, bamit biefer ir)m barauS eine 3Rafd)ine macht unb

aufjerbem mü§te er bie biefem iHohftoff äugefetjte Arbeit

johlen, alfo Arbeitslohn pluS Profit. Qn ber Zat geflieht

ba3 aud). $)er SJcafchinift fauft ben SRohftoff, aber im

ßaufe ber 9Rafd)me hat ber ßanbroirt biefen SRohftoff surücf*

jufaufen. @S ift alfo baSfelbe, als hätte er ihn gar nicht

oerkauft, fonbern bem 9ttafchiniften geliehen, [bamit biefer]

ihm bie Jorm ber 3Rafd)ine gebe. $er Wertteil ber in ber

Agrikultur angeroanbten SJtafchmerte alfo, ber ftd) in 9h>h*

ftoff auflöft, obgleich ^robuft ber Agrikulturarbeit, gehört

ber ^robuktion, nicht bem ^robujenten, unb figuriert ba*

her unter feinen Äoften, roie bie Samen. $)er anbere $eil

bagegen, ber bie JabrifationSarbeit in ber 9flafchinerie bar*

ftellt, ift „3abrtfationS»robuft\ baS als ^robuftionSmittel

in bie Agrikultur eingeht, ganj roie ber IHohftoff als ^ko*

buftionSmittel in bie Agrikultur eingeht.

SBenn eS alfo richtig ift, bafj bie Jirma w9tohProDUftion*

ber Jirma „Qnbuftrie* ben „Sttaterialroert" liefert, ber als

Soften in baS ftamtaloermögen beS ^Fabrikanten ctnßc^t,

fo ift eS nicht minber richtig, bafc bie JJirma „3nbuffrie*
ber Jirma „SRohprobuktion* ben Sttafchinenroert liefert, ber

ganj, ben auS iHohmaterial beftehenben Seil eingefchloffen, in

baS ßapitaloermögen beS Pächters eingeht, ohne ba& biefer

„SBertbeftanbteil" ihm Sttehrroert liefert. (SS ift biefeS ein Um*
ftanb, roarum in ber „high agriculture", roie bie ©nglänber

eS nennen, bie Profitrate fleiner erfcheint als in ber wahren

Agrikultur, obgleich bie Ütate beS SWehrroertS gröfjer ift.
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3ugletd) liefert biefeS $errn SRobbertuS einen fchlagenben

SBeroeiS, rote gleichgültig eS für baS 3Öefen etneS Kapital«

oorfdmffeS ift, ob ber SBertteil beS ^ßrobuftS, ber ftd) in

fonftanteä Kapital auslegt, in natura erfetjt nnb bafjer bloß

als SBare berechnet wirb — als ©elbroert — ober roirflich

oeräußert roorben unb burd) ben ^ßrojeß beS flaufeS unb

Verlaufes Durchgegangen ift. 2Bürbe ber SRohprobuften*

mann jum SBeifptel baS in fetner SJtofchine entgoltene (Sifen,

Sfripfer, §olj ufro. betn 3ttafchtnenbauer gratis geben, fo

baß biefer ü)tn beim 93erfouf ber Sttafdnne nur bie jugefetjte

9lrbett unb bie Hbnu^ung feiner eigenen SWafcfnne berechnete,

fo mürbe biefe 3Jcafdnne bem Sanbroirt gerabe fooiel foften,

roie fte ihm jetjt foftet, unb berfelbe 2Öertbeftanbteil mürbe

als fonftanteS Kapital, als Auslage in feiner ^ßrobuftion

figurieren; gan^ mie eS baSfelbe ift, ob ein SBauer feine

ganje @rnte oerfauft unb mit bem SBertteil berfelben, ber

©amen, ?Hohmaterial, repräfentiert, frembe (Samen fauft

— etroa um ben fo nüfclidjen 2Becr)fel in ber 2lrt beS

.(Samens oorjunehmen unb Degeneration burch 3näu$t ju

oermeiben —, als roenn er biefen SBertbeftanbteil bireft

oon feinem ^ßrobuft absteht unb bem $oben roiebergibt

STber $err SRobbertuS faßt ben auS 9ttafchtnerie beftehen*

ben Seil beS fonftanten Kapitals falfd) auf, um feine iRed)*

nung herauszubringen.

©in jroeiter ©eftchtSpunft, ber bei [bem JaUe] II beS

§errn SRobbertuS &u betrachten, ift biefer: ©r fprtdjt oon

ben gabrifationS* unb Slgrifulturprobuften, roorauS bie

föeoenue befteht, roaS etroaS ganj anbereS ift, als roenn

er oon ben gabrtfattonS* unb Slgrifulturprobuften fpräche,

roorauS baS gefamte jährliche *ßrobuf t befteht. [Pehmen

mir an, eS roäre] bei bem teueren richtig, ju fagen: nach

5lb^ug beS ganjen Teiles beS SlgrifulturfapttalS, ber aus

9Jtafchtnerie ufro. befteht, bito nach 5l°Ju9 be§ $etfe3 beS

9lgrifulturprobuftS, ber bireft ber 3lgrifutturprobuftion

roiebergegebeu roirb, unb nach ber Verteilung beS auf ben
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<Päd)ter fattenben 9Ref)rroertä anrifdjen iljm fclbft unb bcm

©runbeigenrümer, [muf* bie ©rö&e beS auf ben $äd)tcr

einerfeit§ unb ben ^n^ffrkßen anbererfeitS entfaHenben

3lnteil§ am 5Rel)rrocrt] beftimmt fein burefy ben 5lnteiC ben

gabrtfatton unb 9lgrifultur ant ©efamrroert ber ^ßrobufte

fyaben. [SRefmten roir ba§ an,] fo ift e3 fetyr bie grage,

ob biefe§ richtig, roenn oon ben ^robuften bie SRebe, bie

bie gemeinfd)aftlid|en 3onb§ ber SReoenue bilben. $ie SRc*

oenue (ber Seil, ber roieber in neues Kapital oerroanbelt

wirb, bleibt r>ter au3gefd)loffen)beftel)t au3 <Probuften, bie

in bie inbioibueHe Äonfumtion eingeben, unb c3 fragt fidj

Iner, nrieoiel bie [inbuftrietten] Äapttaliften, ^Jäc^ter unb

©runbeigentümer au$ biefer ftaffe fyerauSjieljen. biefe

Quote beftimmt burtf) ben Anteil, ben Jabrifation unb

SRoljprobuftion am SBerte ber SReoenueprobufte fjaben?

Ober burd) bie Quoten, worin fidj ber SBert beS gefamten

SReoenueprobuftS in 9lgrtfulturarbeit unb gabrifationSarbett

teilt?

2)ie ^kobuftenmaffe, roorauS bie SReoenue beftetyt, fdjlie&t,

nrie idj) früher gezeigt, ade ^robufte au§, bie als Arbeits*

roerfjeug (9Rafd)tnerie), #ilf$ftoff, ^albfabrifat unb <Rol>*

ftoff be§ ©albfabrifafcg in bie ^robuftion eingeben unb

einen Seil be§ jäljrlic^en $robuft§ ber Arbeit bilben. ®ie

fliegt nicfjt nur ba§ fonftante Kapital ber SRotyprobuftion

au§, fonbern aud) ba§ fonftante Kapital ber 9Wafc^iniften

unb ba£ gange fonftante Kapital ber [anberen] Äapitaliften,

ba§ jroar in ben SIrbettSproaefj, aber nidjt in ben 58er*

roertungSprojef* eingebt. (Sie fdjliefjt femer nidfjt nur fon*

ftanteä Kapital au8, fonbern autf) beti Seil jener md)t fon*

fumierbaren <ßrobufte, bie bie SReoenuc iljrer ^robujenten

barftellen unb bie gum ©rfafc be3 aufgenufcten fonftanten

Kapitals in bog Kapital ber ^ßrobujenten ber als SReoenue

fonfumierbaren «ßrobufte eingeben.

«Die ^robuftenmaffe, worin bie SReoenue oerauggabt wirb,

bie alfo in ber Sat ben Seil be$ iReid&tumS barftellt, ber
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SReoenue bilbet, foroohl bcm ©ebraud)3roert als bcm ^aufd)-

roert nach — bicfc ^ßrobuftenmaffe fann, rote ich früher ge*

geigt fyabe, fo aufgefaßt roerben, bafj flc nur auS roät)renb

beS ^afjreS neugugefetjter Arbeit befteht, ftet) bat)er auch

nur in SReoenue auftöft, olfo Arbeitslohn unb Profit, ber

fich roieber fpaltet in Profit, SRente, Steuer ufro., ot)ne bag

trgenb ein ^artifel baoon roeber 3Bert beS in bie $ro<

buftion eingehenben ^Rohmaterials, noch SBert beS in bie

^frobuftion eingehenben S3erf<t)(eiged ber 9Rafchinerie, in

einem ©orte ber Arbeitsmittel, enthält Soffen roir bie

abgeleiteten SReoenueformen gang auger ad)t, benn fte geigen

nichts, a(S bafj ber SBefttjer ber Revenue feinen aliquoten

$eil ber befaßten ^Probuftenmaffe an einen anberen abtritt,

fei eS für $ienfte ufro., ober ©dmlb ufro., betrachten roir,

baoon abfehenb, bie SReoenue unb nehmen roir an, ber

Arbeitslohn bilbe ein drittel berfelben, ber Profit ein drittel

unb bie ©runbrente ein drittel, unb baS ^robuft fei bem

SBerte nach 9lc^ 90 £
» f° t™*0 iCDCt fOÜ »el ^robuft auS

ber SRaffe herauSgiehen fönnen als gleich 30 £»

3)a bie ^ßrobuftenmaffe, bie bie iReoenue bilbet, nur auS

neugugefeijter (roährenb beS QahreS gugefetjter) Arbeit be*

fteht, fo fcheint eS fct)r einfach, baß, roenn bie Agrifultur*

arbeit gu groei dritteln in bie ^ßrobuftenmaffe eingeht, bie

^nbuftriearbeit gu einem drittel, QnbuftrieHer unb Sanb*

rohrt ftch in biefem Verhältnis ben SBert teilen. (£in drittel

beS SBerteS fiele auf bie Qnbufrriellen, groei drittel auf bie

fianbroirte unb bie proportionelle ©röfce beS in Qnbuftrie

unb Agrifultur realifierteu 3Rehrroert3, biefelbe SRate beS

^efjrrcertS in beiben oorauSgefefct, roürbe biefen Anteilen

entfprechen, bie gnbuftrie unb Agrifultur am 2Berte beS

GlefamtprobuftS haben; bie ©runbrente aber roürbe roachfen

im Verhältnis, roie bie 9Raffe beS Profits beS Pächters,

ba fte als £au3 baraufftyt. Aber bennoch ift bie Sache

fatfeh. dämlich ein $eil beS SßBerteS, ber auS Agrifultur«

arbeit befteht bilbet bie iReoenue beS Teiles ber 3abri*
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fantcn oon faem Kapital ufro., boJ bcn in bet Slgrtfultur

abgerufen Seil beSfelben erfe^t. $a§ 93erl}ältni§ in ben

5Bertbeftanbtetlen in ben <ßrobuften, bie bie SReoenue bilben,

jroifdjen 9lgrifulturarbeit unb ^nbuftriearbeit, jeigt alfo

feineSroegS ba3 93erf)älrni§, roorin ftd) ber SBert biefcr

^robuftenmaffe ober biefe ^Probuftenmaffe felbft oerteilt

jnrifdjen l^nbufttietten unb ßanbroirten, aud) nid)t ba§ 93er*

!>(tttni3, n>orin ^nbuftrie unb 9lgrifuttur fid^ an bet ©efamt*

probuftion beteiligen.

SRobbertuS faßt ferner:

„<$3 ift aber roieber nur bie ^ßrobuftioitdt ber SRobprobufttonS*

arbeit toeldje bie oerbältmSmäjnge §öt)e beö IRa^probutTtoertS

refpeftioe be$ ^britationSprobufttoertS ober bie Mitteile, bie

beibe oom ganzen ^robutttoert einnehmen, befttmmen. $>er

JRobprobuftioert wirb befto f)'6tyx fein, je niebriger bie ^to-

buttioität ber JRoborobitttionSarbeit fte^t, unb umgefe&rt ©benfo

wirb ber ftabrifationgprobuftroert befto fcöljer fein, je niebriger

bie ^robuftiottät ber 3rabrifation ftebt, unb umgehört. <£8

mu| alfo aud) bei einer gegebenen $Öf>e ber SRente überhaupt,

ba bober SRof)probuftu>ert b<>b« ©runbrente unb niebrigen

Stapitalgeioinn, r)of»er ftabrifationgioert fyotyn ßapitalgeiomn

unb niebrige ©runbrente bewirft, bie §öbe ber ©runbrente unb

bie beö ßapitalgennnnS nicr)t bloß im umgefebrten S3err>dltni«

jueinanber, fonbem au$ ju ber ^robuttuutdt üjrer refpeftioen

Arbeiten, ber SRobprobuftionS* unb ber gabrifationSarbeit,

fteben." (I. c. 8. 123.)

Sßenn bie ^ßrobuftioität jroeier oerfdnebenen ^robuftionö*

fpflären oergtidjen roirb, fo fann ba§ nur relatio gefdjel>en.

$)a§ Reifst man getjt oon einem beliebigen fünfte au§, roo

ftd) jum ©eifpiel bie 9Berte oon $anf unb fieintoanb, atfo

bie forrelatioen Quanta ber in Urnen enthaltenen Arbeits*

jeit Debatten nue 1 au 3. flnbert ftd) biefeS 93erl)ältm$,

fo ift e§ richtig, ju fagen, baß bie ^robuftiottät biefer oer*

fdjiebenen Arbeiten fid) geänbert ^at. 3Cber e3 ift falfö,

ju fagen, bafi, toeil bie jur probuftion einer Unje ©olb

ert)eifct>te Arbeitzeit gleich 3 unb bie einer $onne ©ifen
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btto gleich 3 ift, bie ©olbprobuftion „unprobuftioer" fei

als bie be§ -<£ifen§.

%c& $Bertoer!)ä(tni§ jroeier 3Baren jeigt, bafi bie eine

mef>r 9(rbeit3geit foftet als bie anbete; man fann beSroegen

nic^t fagen, baf? bie eine [^robuftionSfpIjä're] „probuftioer"

fei al$ bie anbere. $>iefe§ roäre nur ridjtig, roenn bie 9lrbeit§*

jeit auf beiben ©eilen jur «ßrobuftton berf elben ©ebrautfys*

inerte oerroanbt mürbe.

2öenn ftd) alfo ber SBert be§ SRoljprobuftS ju bem beS

3nbuftrieprobuft§ wie 3 ju 1 oertydlt, fo fann burd)au§

nidjt getagt werben, bafc bie Qnbuftrie breimal probuftioer

fei roie bie 9lgrifultur. 9hir roenn ftd) ba§ SBerljättniS

änbert, jutn 93eifpiel 4 : 1 mürbe ober 3 : 2 ober 2 : 1 ufro.,

tonnte gefagt roerben, bajj bie relatioe ^robuftioität in

beiben ßroeigen geroedjfelt Ijabe. 2tlfo beim Steigen ober

Saiten.

y) Dritte $*rae(.

[9Bir !ommen nun jur britten gormel, jur 93eantroortung

ber Jrage: 2öa§ entfReibet über bie $ölje be§ Kapital*

geroinnS unb ber ©runbrente?]

III. „$)ie §öf>e be§ StapitalgeroinnS wirb lebigüd) burd) bte

#ö!>e be3 $robuftroert3 überhaupt unb beS JRo^probufh

roertS unb ftabrifationSprobuttroertS inSbefonbere ober burd)

baS $robuftmttät8oerf>ftltmg ber Arbeit überhaupt unb ber

!Rot>probuftton& unb frabrifationöarbeit tnSbefonbere beftimmt;

bie $öf>e ber ©runbrente ^ftngt au&erbem aud> oon ber ©röfee

beS ^robuftioertS ober ber Ouantität Arbeit ober $ro*
bultiofraft ab, bie bei einem gegebenen ^robuftioitätS*

oerfj&ttntä jur ^robuftion oerroanbt tourbe." (1. c. @. 116, 117.)

$n anberen ©orten: $ie Profitrate rjeingt allein oon

ber [Rate be§ 9Jtel)rroert3 ab, unb biefe ift allein beftimmt

burd) bie ^robuftbität ber Arbeit; bagegen bie State ber

©runbrente tyängt aud) ab oon ber SRaffe ber angemanbten

Arbeit, ber 2lnjal)l Arbeiter, bei gegebener ^robufttoität

ber Arbeit
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biefer Behauptung ftnb faft fo oiel Unrichtigfetten als

SBorte.

(SrftenS tft bie Profitrate fetneSroegS nur beftimmt burdj

bie Sftate beS 3ftef)rroertS, bod) barüber glcicr). Aber oorljer

tft eS fa(fdt) , baf? bie SRate beS 9JcehrroertS nur von ber

Probuftioität ber Arbeit abfängt. Sei gegebener Pro*

bufttoität ber Arbeit roechfelt bie iHate beS 9ttehrroertS, je

nad) ber Sange ber aRehrarbeitSjett Alfo hängt bie fltate

beS SttehrroertS nic^t nur oon ber Probutrioität ber Arbeit

ab, fonbem auch x>o\\ bem Quantum angeroanbter Arbeit

roeil baS Quantum unbezahlter Arbeit warfen faun, bei

gleichbleibenber Probufrioität, ohne bafj ba3 Quantum be*

jahlter, alfo ber in Arbeitslohn aufgelegte $eil beS Kapitals

roächft. Sttehrroert — abfoluter ober relatioer (unb nur

letjteren fennt SRobbertuS nad) SRicarbo) — tft unmöglich/

roenn bie Arbeit ntd)t roenigftenS fo probuftto ift, bajj

SttehrarbeitSjeit für ben Arbeiter übrig bleibt aufjer ber ju

feiner eigenen SReprobuftion erforberlic^en. Aber biefeS ein»

mal oorauSgefefct — bei gegebenem Minimum ber Pro*

buftioität — , roechfelt bie Sflehrroertrate mit ber Sänge ber

SJtehrarbeitSjeit. Alfo ift eS erftenS falfd), bafe bie Profit-

rate — roeil bie SHehrroertrate ober „f&öty beS Kapital«

geroinnS" — nur burch bie Probufttoität ber oom Kapital

ejploitierten Arbeit beftimmt toirb.

3roeitenS: %k 9Jcehrroertrate, roedrfelnb bei gegebener

Probuftioität ber Arbeit mit ber Sänge beS Arbeitstags

unb bei gegebenem 9tormaltag mit ber probuftioität ber

Arbeit, werbe als gegeben oorauSgefetjt. $)er 9Wehrroert

felbft roirb bann oerfchieben fein je nach ber Anzahl Arbeiter,

oon beren jebem Arbeitstag ein beftimmteS Quantum üttehr*

roert abgepreßt roirb; ober je nach ber ©röfje beS oariablen

Kapitals. $)ie Profitrate aber r)ängt ab oon bem 93er*

hättniS biefeS 3RehrroertS ju bem oariablen Kapital pluS

bem fonftanten Kapital. $)ie ©röfje beS 3RehrrocrtS, bei

gegebener State beS 9ttehrroertS, hänÖ* aderbingS ab oon
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ber @rö§e beS oariablen Kapitals, aber bie $öf)e beS ^ßropt^,

bie SRate beS Profits, fjängt ab oon bcm Verhältnis biefeS

s3)tehrroertS jum oorgefdjoffenen ©efamtfapital. §ier roirb

btc Profitrate allerbmgS alfo befttmmt roerben burd) ben

Preis beS WobmatertalS (roenn eS in bem gnbuftriejroeig

eine§ gibt) unb ben SBert ber 2Jtafd)inerie oon gen>iffer

SBBirfungSfraft. ©S ift alfo grunbfalfdj, roaS WobbertuS [in

feinem 93eroeiS ad III] fagt:

„3n bemfelben Verhältnis, in welchem fich infolge ber 3J e r s

me^rung beS probuttroertS bie Summe bc3 Kapitals

getoinnS oermefyrt, vermehrt fich alfo auch bie Summe beS

ßapitaltoertS, auf bie ber ©eroinn $u berechnen ift, unb ber

bisherige 33erbdltni3fat} gtoifchcn ©eroinn unb Kapital roirb

burch jene Vermehrung beS ftapitalgeroinnS gar nicht alteriert."

(l. c. 6. 125.)

Wichtig ift biefeS nur, roenn eS bie Tautologie bebeutet:

bei gegebener Profitrate (fefyr oerfdneben oon Wate beS

9ftehrroertS unb 9Wehrroert felbft) ift bie ©röfce beS an*

geroanbten Kapitals gleichgültig , eben roeil bie Profitrate

als fonftant oorauSgefetjt ift. ©onft aber fann bie profit*

rate roachfen, obgleich bie Probuftioitöt ber Arbeit fonftant

ift ober fie tann fallen, obgleich bie Probuftioität ber Slrbeit

roächft, unb jroar roächft in jeber Sphäre.

9hm fommt roieber ber fcfjledjte SBifc (6. 125, 126) mit

ber ©runbrente, beren blofce Vermehrung ihre Wate erhöbt,

roeil fte in jebem Sanbe auf eine „unoeränberliche borgen*

y\\>\* (©. 126) berechnet roirb. SBächf* bie Sttaffe beS Profits

bei gegebener Profitrate, fo roächft bie TOaffe beS Kapitals,

roooon er belogen roirb; roächft bagegen bie ©runbrente,

fo [meint SRobbertuS] roechfelt nur ein gaftor, bie SRente

felbft, roätjrenb ihr SRaßftab, „bie Sttorgenjahl", unoerdnbert

fixiert bleibt.

„$ie ©runbrente tann baber auS einem in ber national-

öfonomifchen @ntroicflung ber ©efeUfttjaft überall eintretenben

©runbe, ber Vermehrung ber jur probuftion oerroanbten Arbeit,
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mit onbcren SBorten, bet juneljtnenben Seoötferung fteigen,

olme baj? babet eine (Steigerung be3 SRofjprobuftroertS ju er*

folgen brauchte, ba fd)on ber ©ejug oon ©runbrente oon mcljr

SRofcprobuft foldje ffiirfung Ijaben mu^." (1. c. S. 127.)

Stuf ber folgenben ©eite mad&t SRobbertuS bie fonberbare

©ntbeefung, ba&, feibft buvrf) ba3 hinten be§ 9tof)*

probuft§ unter feinen normalen 2Bert bie ©runbreitte gang

roegftele, e3 unmöglich ift, „bajj ber ftapitalgerotnn

jemals 100 *projent betragen fönnte", nämlid) roenn

bie 3Bare ju üjrem SBerte oerfauft roirb, „er mu&, fo r)od)

er fein mag, ftetS bebeutenb weniger betragen.* (1. c. ©. 128.)

Unb warum? „$enn er (bei ftapttalgetoinn) refultiert

lebiglid) au§ bem $eilung§oerl)ältni§ be3 ^robuftroertS.

6r fann ba^er immer nur einen 99rud)teil biefer (Sinljeit

betragen.*

$iefe$, §err SRobbertuS, Ijängt ganj oon ber 5lrt $f)rer
s-8ered)nung ab.

Stimm an: ba§ oorgefdjoffene fonftante Kapital fei 100,

ber oorgefd)offene $lrbeit§lofm gleich 50 unb ba£ ^ßrobuft

ber Arbeit über biefe 50 InnauS gteidj 150. 2Bir Ratten bann

bie föedmung:

S*« »ottoWH 9»ebr= TO Srobuttton**

Sapttol
R0PUal Wert l0ften

100 50 150 300 160 150= 100°/o

^amit biefer ftafuä eintrete, ift nichts nötig, als bafj

ber Arbeiter brei Viertel feines Arbeitstags für feinen £errn

arbeitet, alfo oorauSgefetjt ift, baj; ein Viertel feiner 9lrbeitS*

jeit gu feiner eigenen SReprobuftion fyinreidjt. SRimmt §err

SRobbertuS atterbingS ben ©efamtprobuftroert gleich 300 unb

betrautet Um nidjt nad) feinem überfdmf} über bie ^?ro*

buftionSfoften, fonbern fagt: biefeS *ßrobuft ift %\\ oerteilen

gnrifdjen Äapitalift unb Arbeiter, fo fann in ber $at ber

$etl beS ßapitaliften nur einen Seil biefeS ^robuftS be*

tragen, feibft roenn er betrage. Aber eS ift eine
1U00
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falfdje SRecfjmmg, roenigftenS eine faft in jeber $8e&iel)ung

nut}lofe. üBenn einer 150 auslegt unb 300 mad)t, fo pflegt

er md)t &u fagen, bafc et 50 *ßroftent profitiert, meil er bie

150 ftatt auf 150 auf 300 berechnet

9Kmm im obigen SBeifpiel an, ber Arbeiter f>abe, [um ben

2öert oon 200 gu probujieren], 12 ©tunben gearbeitet, 3 für

fid) [50], 9 für ben ffapitaliften [150]. Safe u> nun 15

arbeiten; alfo 3 für fid) unb 12 für ben ftapitaliften, [fo

n>trb er einen Sfleljrmert oon 200 ftatt 150 fRaffen]. ®o
müßten nad) bem alten ^robuftionSoertyättnte [ju bem

früheren fonftanten Kapital oon 100] 25 in bie $luälage

funjutommen (in ber %at weniger, roeil bie 9lu3lage auf

bie 9Rafd)inerie nid)t in bemfelben SBerljältniS roüdjfe mie

bie Quantität ber Arbeit). 5dfo Ijaben mir bann:
Hon;

«otiabte« gRe$r* .„ qftrobultion*» m ,.

125 50 200 375 175 200= 114 •/»•/•

$)ann fommt SRobbertuS mieber mit bem 2Bad)fen ber

„©runbrente in§ Unenblidje", roetl er erftenS bie blofje

SBermefnimg biefer ©röjje als Steigerung auffaßt, alfo aud)

oon tyrer Steigerung fprtcfyt, menn biefelbe ©runbrentenrate

auf eine größere 9D?affe ^ßrobufte gejault roirb. JJ^ier roe^

er auf „einen SHorgen" als SHafjftab rechnet. Qmei $inge,

bie nichts miteinanber gemein fyaben.

$)ie folgenben Sachen ftnb ganj furg ju notiem, ba fie

mit meinem ,3n>ecfe nichts ju tun tyaben.

$er „$obenmert", [fityrt föobbertuS auS], ift bie „fapi*

talifierte ©runbrente". ©§ (ommt bafjer für biefen feinen

©elbauSbrucf auf bie £öl>e beS äiuSfufceS <*n, Dcr &errföt.

3n 4 <ßrojent fapitalifirt, märe er mit 25 ju multiplizieren,

ju 5 ^rojent mit 20. $iefe3 märe ein Unterfctyeb oon

20 ^ßrogent im 99obenroert. (1. c. (3. 131.) (Selbft infolge

oon ©inten beä ©elbmertS mürbe bie ©runbrente unb baljer

ber SBobenroert nominell fteigen; [benn menn mit bem SJle^r*

auSbrucf be§ .ßinfeS oöcr ^opt§ in ©elb] gleidjmäfeig baS
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Kapital in feinem ©elbauSbrucf fteigt, [fo ift bagegen bie]

in ©elb geftiegene ©runbrente ju repartieren «auf bie gleich-

gebliebene -äRorgenjahl be3 ©runbftücfä
4
'. (1. c. S. 132.)

$err SRobbertuS faßt feine 3Bei§l)eit in 9lnroenbung auf

©uropa roie folgt gufammen:

1. „. . . SBei ben europftifchen Nationen ift bie ^robuftnrität

bei Arbeit überhaupt — ber ÜHobprobufttonä; unb ber Sabri*

tationäarbeiten — geftiegen . . . infolge baoon bie Ouote be£

92ationalprobuftö, bie auf 2lrbett3lobn oerroanbt roirb, r»er*

ringert, biejenige, bie ju JRente übrig bleibt , vergrößert . .

.

alfo ift bie föente überhaupt geftiegen." (1. c. ©. 138, 139.)

2. „. . . $ie ^ßrobuftioitdt ber frabrifation bat in größerem
Verhältnis zugenommen als bie ber iRobprobuftion . . . be&

halb ift beute oon einem gleiten Ouantum SRationatprobufc

wert bie JRente, bie auf 3taf)probuft fÄöt, größer als» bie, melcr)e

auf ba3 {£abri!ation$probuft fällt, beöbalb alfo ungeachtet ber

Steigerung ber diente überhaupt bod) nur bie ©runbrente
geftiegen, ber ftapttalgeroinn hingegen gefallen/

(1. c. @. 139.)

§ier alfo erflärt $err iRobbertuS ganj roie SRicarbo bie

Steigerung ber ©runbrente unb ba§ galten ber Profitrate

auSeinanber; ba3 fallen ber einen ift gleich *>*™ Steigen

ber anberen, unb ba3 Steigen ber letjtereu roirb au$ ber

retatioen Unprobuftioität ber 9lgrifultur erflärt. SRicarbo

fagt irgenbiuo auSbrücflich, ba& e3 fid> nicht um abfohlte,

fonbem „relatioe" Unprobuftioität h^nbelt. £>ätte er aber

auch ba£ ©egenteil gefagt, fo liegt e3 nicht in bem $rtn$tp,

ba3 er aufftetlt, ba ber Driginalautor ber iRicarbofchen 9ln*

ficht, 9lnberfon, auSbrüctluh bie abfolute Sßerbefferungg*

fähigfeit jeben «obenS erflärt.

SBenn ber „SRehrroert" (Profit unb SRente) überhaupt

geftiegen ift, fo fann nid)t nur bie iRate ber gangen diente

im SBerbältnte $um fonftanten Kapital gefallen fein, fonbem

fte roirb gefallen fein, roeit bie ^ßrobuftioität geftiegen ift.

Obgleich bie Qafyi ber angeroanbten Arbeiter unb bie Ouote,

ju ber fic ausgebeutet roerben, geftiegen ift, fo ift bog in
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Arbeitslohn überhaupt ausgelegte Kapital — obgleich ab

folut geftiegen — relatio gefallen / roeil ba3 Kapital, ba£

von biefen Arbeitern in SBeroegung gefegt roirb, einen ftetS

roachfenben Seil bei ©efamtfapitalS bilbet. %xt State oon

Profit unb ©runbrente jufammen ift bafyer gefallen, obgleich

nicht nur it)re Summe, ihre abfolute ©röfce geftiegen ift

fonbern bito bie föate, roorin bie Arbeit ausgebeutet nrirb,

geftiegen ift. Xiefe§ fann #err SRobbertuS nicht fehen, roeil

bei ihm baS tonftante Kapital eine ©rfinbung ber Qnbuftrte

ift, oon ber bie Agrikultur nichts roeifc.

2öaS aber bie relative ©rö$e oon ^Profit unb ©runbrente

betrifft, fo folgt barauS, bajj bie Agrifultur relatio un*

probuftioer ift als bie gabrifarion, feineSroegS, bajj beS*

roegen bie Profitrate abfolut gefallen fei.

9iimm an, ber 3Bert beS PfunbeS SBaumroolle mar gleich

2 Schilling. @r finft auf 1 ©Riding. [Aber gleichzeitig ift

bie ^robuftiottät ber Spinnerarbeit nod) ftärfer geroachfen.]

100 Arbeiter, bie früher 100 ^funb in einem Sage fpannen,

fpinnen jefct 300. [AuS einem ^funb S3aummode (omme
ein Pfunb ©arn.]

$ie Auslage für bie 300 ^funb foftet jefct nur noch

300 Schilling, bie früher 600 Schilling foftete. 9timm femer

an, bie 3Rafdjiuerie [fei nur roirffamer, nicht teurer ge*

roorben; fie fei] in beiben gälten gleich einem Reimtet [ber

©efamtauSlage im erften JJaHe] 60 Schilling. [$)er Arbeits*

lolm fei gleich 1 Shilling pro Sag.] Da bie ^robuftioität

ber Arbeiter ftch oermehrt unb mir unterteilen muffen, bafc

fie hier im eigenen ^robuft gejault merben, fo nimm an,

früher fei ber 9Rehrraert gleich 20 ^rojent beS Arbeitslohns

geroefen, jefct 40. So foften alfo 300 ^funb [©arn]

im erften gälte:

Rohmaterial 600, 9Hafchinerie 60, Arbeitslohn 300, SHehnoert 60,

im weiten gatle:
jufammen 1020,

Rohmaterial 300, gnafdn'nerie 60, Arbeitslohn 100, 2Hehrn>ert 40,

jufammen 600
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3m crften Salle:

ProbuftionSfotten 960, Profit 60, Profitrate 6 1

/« progent.

Sm groetten ^alte

:

ProbufrionSfoften 460, «Profit 40, Profitrate 8"/M ^rogent.

©efefct, bie SRente roar ein drittel oom Pfunb, fo betrug

fie im erften JaHe, [2Bert beS ^Rohmaterials 600 ©chillmg]

200 Schilling, im groeiten, [^Rohmaterial 300 Schilling]

100 Schilling.
1 $ie SRente ift Iner gefallen, weil baS <Rot>

probuft um 50 Ißrogent wohlfeiler geroorben. 9lber baS

gange ^ßrobuft ift um mehr als 50 *ßrogent roohlfeiler ge*

roorben. $>ie inbuftriell gugefctjte Arbeit verfielt fidj gum
Söerte beS ^Rohmaterials im erften gaHe roie 360 : 600 ober

mie 1:1*/»; im groeiten galle roie 140:300 = 1 :277. $)ie

^nbuftriearbeit ift in höherem Verhältnis probuftio ge*

roorben als bie 9lgrifulturarbeit; bennoch ift im erften ^alle

bie "Profitrate niebriger unb bie SRente höher als im groeiten.

$n beiben fallen beträgt bie $Rente ein drittel beS SRofrftoffS.

$luS ber relatioen £euerteit beS ^IgrifulturprobuftS folgt

feineSroegS, bafi eS eine [höhere] SRente abroirft. Stimmt

man einmal an, baß eine diente als Progent fict) au jeben

SBertteil beS $lgrifulturprobuftS anflammert — roie SRob*

bertuS annimmt benn fein angeblicher SBeroetS ift albern —

,

fo folgt allerbingS, baß bie SRente fteigt mit ber gunehmenben

Seuerfeit beS 9lgrtfulturprobuftS.

„. . . infolge ber gelegenen ©eoölferung hat ftä) aud) bie

Summe beS «RationalproburrroertS aufeerorbentliä) oermehrt . .

.

beShalb wirb heute mehr Cohn, mehr ©enrinn, mehr ©runb=

rente in ber Nation begogen . . . aud) noch biefer mehrere
iöe.uig oon ©runbrente hat biefelbe erhöht rodhrenb eine folche

3Birfung beS mehreren ttegugS beim ßofme unb ©enrinn nicht

hat eintreten fönnen." (1. c. @. 139.)

Streifen roir #erm SRobbertuS allen SBlöbfinn ab, nicht

gu fpredt)en oon folgen lückenhaften 9luffaffungen, roie ich

1 3m SWanufftipt fteljt üeilcfjentlid) 150 @djiumg. Ä.
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jic oben roetter Detailliert, gum SBeifpiel bafi bie 9iate beS

3Rcf)rn>ert3 nur fteigen fann, wenn bie Arbeit probu(tioer

mirb, alfo überfein be§ abfoluten 9Rel>rmertS ufm.,

[ftretfen mir alfo ab]

[erftenS] ben SBlöbfmn, bajj in ber eigentlichen (apita*

liftifdjen 9lgri(uttur (ein „3ttaterialroert" in bie Kapital«

auflagen eingebt; fomie

ben gmeiten SJlöbfinn, ba& er ben in bie 9lgri(ultur

unb 3fnbuftrie eingetjenben gmeiten Seil beS (onftanten

Kapitals , bie Sttafdnnerie ufm., nid}t als einen „Söert*

beftanbteil" auffafjt, ber ebenforoenig mie ber „Sflaterial*

mert* auS ber Arbeit ber ^ßrobuftionSfprjare t)eroorget)t,

morin fte als 9Rafct)inerte eingebt; einen SBertbeftanbteil

alfo, auf ben ber in jeber ^robuftionSfprjäre gemachte ($e*

roinn mit berechnet mirb, obgleich ber 9Bert ber Sücafdjtnerie

feinen $>eut gu biefem ©eroinn gufügt, foroenig roie ber

2Bert be§ 3JcaterialS, obgleich beibe $robu(tionSmtttel fmb

unb als folct)e in ben SlrbettSprogejj eingeben;

ben britten ©löbfmn, bafi er ben gangen „SBertbeftanb*

teil* ber in bie Slgrifultur einge^enben „Sttafdnnerie* ufm.

nict)t iljr als 9luSlage belaftet unb ben Seil biefeS SBert*

beftanbteilS, ber nict)t ^Rohmaterial ift, nicr)t als Xebet ber
v
ilgrifultur gegen bie ^nbuftrie auffafjt, mofür gur 3<w)lung

ein Seil Rohmaterial r>on ber 9Igrifultur gratis ber $n*

buftrie geliefert merben mufc, ein Seil alfo, ber nict)t unter

bie Auslagen ber ^nbuftric, als 6int)eit aufgefaßt, get)ört;

ben vierten 93löbfinn, bajj er glaubt in alle 3faDuftrte*

gmeige gelje „9flaterialmert* ein, auger ber SJcafcrnnerie unb

itjren §UfSftoffen, roaS in ber gangen tranSportierenben 3n*

buftrie fomenig ftattftnbet mie in ber erftaftioen Qnbuftrie;

ben fünften $löbfinn, bafj er nict)t fielet, bajj in vielen

^nbuftriegmeigen (unb gmar [um fo mec)r], je mer)r fle

fertige gabrifate für bie Äonfumtion liefern) auger bem

variablen ftapital gmar „iRofnnaterial* eingebt, aber ber

anbere SBeftanbteil beS. (onftanten Kapitals faft gang roeg*

SRarj, Theorien tibtx ben iHe^rioert. II, 1. teil. 17

Digitized by Google



258 Die C-hunbrente

fällt ober minim ift, unr»erl)ältniSmä&ig Heiner als in ber

grofjen !gnbufrrte unb Slgrttultur;

ben fc elften ©löbfinn, ba& er bie ProbuftionSpreife

ber SBaren mit ü)ren SBerten Derroec^felt.

9ltleS biefeS abgeftreift, roaS feine (Srflärung ber ©runb*

rente aus falfdjer iftedmung beS Pächters unb feiner eigenen

falfctyen 9ledmung ableiten lagt fo bafj bie ©runbrente oer*

fdjnrinben müfjte im SßerljältniS, nrie ber pätfjter bie 5luS*

lagen, bie er mad)t, aud) nrirfltd) berechnet, fo bleibt als

Kern blojj folgenbe 93eljauptung:

SBenn bie SRofjprobufte ju i^ren SBerten oerfauft werben,

ftef)t üjr SBert über ben ProbuftionSpreifen ber anberen

Söaren, ober über tyrem eigenen ProbuftionSpreiS, baS fjeifct

ift größer als bie ProbuftionSfoften pluS bem 2>urd)fd)mttS*

profit, lägt alfo einen Überprofit, ber bie ©runbrente
bilbet. 3)aS fyeifjt roeiter, baS variable Kapital (gleiche

SRate beS 9Jfef)rn)ertS oorauSgefetjt) ift im 93ergleid) jum

fonftanten Kapital größer in ber 9tof)probuftion als in

bem $)urtf)fcf)nitt ber ProbuftionSfpljären, bie ber ^nbuftrie

angehören, mag nirfjt oerlnnbert, bafc eS in einem £etle ber

Snbuftriejroeige l)öf)er ift als in ber 2lgrifultur. Ober nod)

allgemeiner: ®ie Slgrtfultur gehört gu ber Klaffe ber in*

buftrieHen ProbuftionSfpljä'ren, beren uariableS Kapital in

l)ötjerem 93etf)ä'ltniS gum fonftanten Kapital ftetyt als im

3)urd)fd)nitt ber Qnbuftriefpfjären. $fox 9Wefjm>ert, berechnet

auf ityre ProbuftionSfoften, mufj baf)er Ijöljer fte^en als in

bem $)urd)fdmitt ber ^nbuftriefpljären. 2BaS mieber fjetfet,

ifjre befonbere Profitrate fte^t über ber $urd)ftf)nittSprofik

rate ober ber allgemeinen Profitrate. 2BaS roieber t)ei^t: $>ie

befonbere Profitrate in jeber ©ptyäre ber Probuftion, wenn
bie «Rate beS 9Hef)rn>ertS gleich ift, unb ber 3ttel>m>ert felbft

gegeben ift, ^ängt oom JBer^ältniS beS variablen Kapitals

gum fonftanten Kapital in ben befonberen ©paaren ab.

3)amit märe alfo in einem befonberen Swbuftriejmeig baS

allgemeine oon mir entnricfelte ©efetj auSgefprocfyen.
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(£§ märe barm:

1. nad)juroeifen, bar} bie 3lgrifultur &u ben befonberen

probuftionSfphären gehört bereit SBarenroerte über ihren

^robuftionSpreifen ftehen, beren Profit alfo, roenn fie ihn

fleh felbft aneignen unb nicht jur 9luSgleidmng ber all«

Gemeinen Profitrate Angeben, über bem $urchfchnittSprofit

fteht, alfo au&erbiefem nod) einen Überprofit liefert, tiefer

^unft 1 fcheint fieser für ben fturchfdmitt ber Slgrifultur,

roeil in ifjr relatio bie £>anbarbeit nod) oorroiegt unb eS

ber bürgerlichen ^hrobuftionSroetfe eigen ift, bie ^nbuftrte

raffet ju entroicfeln als bie Agrifultur. <£S ift biefeS

übrigeng ein t)iftorifd)er Unterfcf)teb, ber oerfdmnnben

tann. @S liegt barin jugleid), bafj im ganzen bie ber

9larifultur oon ber $5nbuftric gelieferten ^kobuftionSmittel

im äBerte finfen, roährenb baS ber ^nbuftrie oon ber 9lgri*

fultur gelieferte «Rohmaterial im ganjen im SGßerte fteigt,

roeSr)alb baS fonftante Kapital in einem großen ^eilc ber

3nbuftrie relatio an SBert gröjjer ift als in ber Agrikultur.

93on ber ejtraftioen Agrifultur gilt biefeS großenteils roohl

nic^t.

2. @S ift nicht roie SRobbertuS tut, ju fagen: SBenn baS
sXgritutturprobu!t — bem allgemeinen ©efetj nach — im

$>urchfcfmitt ju feinem SBerte oerfauft mürbe, muß eS einen

Überprofit liefern, alias ©runbrente. AIS roenn biefeS Sßer«

faufen jum SBerte ber SBare über it)rem ^robuftionSpreiS

baS allgemeine ©efefc ber fapitaliftifchen ^robuftion roäre!

@S ift umgefehrt nachjuroeifen, roarum in ber föohprobuftion

— auSnahmSroeife unb im Unterfdneb ju ber Klaffe oon

Qnbuftrieprobuften, beren UBert ebenfalls über ihrem S(ko*

buftionSpreiS fteht — bie SBerte nicht ju ben ^robuftionS*

preifen gefentt roerben unb baher einen Überprofit, alias

©runbrente liefern. BiefeS erflärt ftch einfach auS bem

©runbeigentum. %k Ausgleichung finbet nur oon Kapital

gegen Kapital ftatt, roeil nur Kapital auf Kapital bie SHacht

hat, bte immanenten ©efetje beS Kapitals ju erfutieren.
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Gofern fmb bie int föedjte, bic bic ©runbrente aus bctn

Monopol herleiten; gern) rote ba3 Monopol be3 Kapitals

allein ben ftapitaliften befähigt oom Arbeiter 9ttel)rarbeit

abjupreffen, befähigt ba£ Monopol be§ ©runbeigentum§

ben ©runbeigentümer, bent Kapitaliften ben $eil ber Sttefjr*

arbeit abjupreffen, ber einen tonftanten Überprofit büben

roürbe. diejenigen, bie bie ©runbrente au3 bent Monopol

ableiten, irren barin, bafj fte glauben, bog Monopol be*

fähige ben ©runbeigentümer, ben <Prei§ ber 2Bare über

tyren SDBert ju treiben. beftefjt untgefe^rt barin, ben

2öcrt ber SBare über tyretn ^robuftionSpreiS ju galten,

nietyt bie SBare über, fonbem ju tyrent SBerte ju oerfaufen.
*

* *
*

<3o ntobiftjiert, ift bie <Sad)e richtig. @ie erflärt bie

©jiftenj ber ©runbrente, roäljrenb SRicarbo nur bie ©rjftenj

bifferenter ©runbrenten erflärt unb ba§ ©ntnbeigentunt in

ber %at o^ne öfonomifdjen ©ffeft lägt. <5ie befeitigt femer

ben bei SHicarbo felbft übrigeng nur roiöfürlictyen unb für

feine darftettung unnötigen überbau, bafj bie $lgrifultur

progreffto unprobufttoer roirb; fte läfct fte oielmefjr pro«

buftioer werben. *Rur ift fte auf ber SBourgeoiSgrunblage

relatio unprobuftioer ober langfanter bie ^robufttofräfte

ber Slrbeit entroicfelnb als bie JJnbuftrie. SHicarbo behält

red)t, baf? er if>ren „Sttefyrroert" nid)t aus größerer SJructyt*

barfeit, fonbern au$ größerer Uttfrucf)tbar(eit ableitet.

1 3n ber Kontur renj ift eine boppelte SBeroeguug ber $u£g[eirf)ung

ju unterfdjeiben. $>ie Kapitalien innerhalb berfelben $robuftion*«

fp^äre gleichen bie greife ber innerhalb biefer ©pfyäre probujierten

SBoren ju bemfelben üWarttprei« au«, roie flcf^ immer ber SBert biefer

iöaren ju biefem greife »ermatte. $er burct)fd>nittli$e3Harft.

prei* müßte gleid) bem Söerte ber SSarc fein, roerni titelt bie Huö«

gleidjung jmifdjen ben berfdjiebenen ^robufttonSfpfjären ftattfänbe.

3mifdjen biefen berfd)icbenen ©paaren gleidjt bie Äonfurrenj bie Serte

ju ben $robuttion6preifcn au«, fomeit bie 2tttion ber Kapitalien

aufeinanber nidjt burd) ein britte* Clement — ba$ (»runbeigen«

tum ufro. — gehemmt, geflört wirb.
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f) $ie 3)ifferentialgrunbrente.

2öo§ nun bic ^)iffcrcnj ber ©runbrenten angebt, fo

erflärt fte fid) bei gleicher Kapitalanlage auf gleich großen

^obenflächen auf ber ^ifferenj in ber natürlichen

gruchtbarfeit, fpesiell für bie <ßrobufte, bie baf SBrot

liefern, ben §auptnahrungfftoff ; bei gleichen SBobenflächen

Don gleicher gruchtbarfeit auf ungleicher Kapitalanlage.

$ie erfte natürliche Efferenj liefert nicht nur $)ifferenj in

ber ©rö&e, fonbern in ber $öhe 0Dcr SRate ber ©runbrente

oerglichen mit beut aufgelegten Kapital; bie jroeite in-

buftrielle ^ifferenj liefert nur größere ©runbrente pro*

portioneß &ur ©röfce bef aufgelegten Kapitalf. @f fann

auch ein Unterfdneb bef (Srgebniffef bei fufjefftoen Kapital*

anlagen auf bemfelben Stoben ftattfinben.

$af Däfern ber bifferenten 9ttehrprofite ober bifferenten

©runbrenten auf Sänbereien oon oerfdnebener fruchtbar*

feit unterfcheibet nicht bie Slgrifultur oon ber Snbuftrie.

3Baf fte unterfcheibet ift bie gijierung biefer 5ftehrproftte,

toeil fie hier auf einer natürlichen 33afif beruhen, bie jroar

mehr ober weniger aufgeglichen werben fann, toährenb fie

in ber :gnbuftrie — bei gleichem SJurchfchnittfprofit — immer

nur oerfchminbenb auftauchen unb immer nur auftreten,

weil ju fruchtbareren SERafchinen unb 5lrbettfameltorationen

gegriffen toirb. <£f ift immer baf lefctfommenbe, pro*

buftiofte Kapital in ber ^nbuftrie, baf einen Überprofit

liefert burch ©enfen ber *ßrobuftionfpreife. %n Dec Wqx\*

fultur bagegen ift ef fct)r oft nicht baf abfolute grucr>t*

barertoerben ber beften tiefer, baf ben Überprofit liefert,

fonbern bereit relattoef gruchtbarerroerben, roc^ unpro*

buftioeref Sanb bebaut toirb. Qn DCr Snbuftrie mu$
höhere relatioe gruchtbarfeit, ber Überprofit, ber [roieber]

oerfchminbet, ftetf gefchulbet fein abfoluter Zunahme m
ber gruchtbarfeit, ^robuftioität bef neu angelegten Kapitals

oerglichen mit bem alten. Kein Kapital fann in ber ^n*

buftrie einen Überprofit abwerfen (mir fprechen fyn nicht
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oon augenblictltcher Steigerung ber Nachfrage), roeil un*

probuftioere Kapitalien neu in ben Qnbuftriegroeig ein«

traten.

@3 tann aber auct) in ber 9lgrifultur, roa§ föicarbo ju*

gibt, fruchtbarer SBoben — 93oben, ber entroeber oon Statur

fruchtbar ift ober unter neu entroicfelten gortfchritten ber

Technologie fruchtbarer roirb als ber alte SBoben unter ben

alten [tedjnifchen 93ebingungen] — in ber '»Reihenfolge fpäter

auftreten, felbft einen Teil be§ alten auger SBebauung

roerfen, roie in ber 93ergroerföinbuftrie unb ben kolonial*

probutten, ober ihn einer anberen 8pejie§ Slgrifultur, bie

ein anbere§ $robuft liefert, anheimroerfen.

63 ift nach biefer %tyoxiz roeber nötig, ba& eine ©mnb*
rente oom fchlechteften SBoben befahlt wirb, noch 0Ö6 föne

befahlt wirb. (£3 ift ebenfo möglich, bafj roo feine ©runb*

rente, roo nur ber geroöhnliche Profit, ja roo nicht einmal

biefer abgeworfen roirb, eine *ßad)t befahlt roirb, ber ©runb«

eigentümer alfo eine ©runbrente bezieht, obgleich öfonomifcf)

feine oorhanben ift.

©rftenS. ($3 roerbe nur ©runbrente, Überprofit,

oon bem befferen (fruchtbareren) S3oben gezahlt.

§ier erjftiert bie ©runbrente „al§ folcf)e" nicht. $n folgen

gäden erfcheint auch ocr Überprofit feiten als ©runbrente

fixiert, foroenig roie ber Überprofit in ber Qnbuftric, roie

im SBeften ber bereinigten Staaten oon 9corbamerifa.

$)iefe3 ift ber %aU, roo relatio grofte 9ttaffe be§ oerfüg*

baren fianbeS nicht angeeignet ift, einerfeit§ ; anbererfeitS

bie natürliche grudjtbarfeit grofc genug, ba& trof} ber ge*

ringen ©ntroieflung ber fapitaliftifchen ^robuftion — alfo

be§ großen SBerhältniffeS oon oariablem ju fonftantem

Kapital bie SBerte ber 9lgrifulturprobufte gleich, manchmal

unter ihren ^ßrobuftion$preifen ftehen. Stänben fic barüber,

fo roürbe bie Honfurreng fte ba$u h?rabbrücfeu. dagegen

ift eö albern, roie 9iobbertu3 gum SBeifptel tut, [eine

©runbrente barin ju fehen, @. 179, 180], bafj ber ©taat
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etwa einen 3)oßar pro Acre jaulen läftt, einen geringen,

faft nominellen *ßrei§. (£3 wäre, al§ roollte man anführen,

baf? ber Staat auf bie ^Betreibung jebe§ :gnbufrriejroeig3

eine #©eroerbefteuer" jaulen lägt. $n biefem galle eriftiert

ba§ iRicarbofche ©efetj. $)ie ©runbrente erjftiert — aber

oorerft nod> nicht firjert, fonbern fliejjenb, nrie ber über*

profit in ber 3nouffrie — nur fur wlatio fruchtbarere

fiänbereien. $er feine ©runbrente jahlenbe ©oben ja^It

feine, nicht roegen feiner Unfruchtbarfeit, fonbero oielmehr

roegen feiner Jruc^tbarfeit. $)ie befferen Arten jaulen, roeil

fie mehr als bie $urchfcf)nitt3fruchtbarfett beftfcen, roegen

ihrer relatio ^ö^eren Srud^tbarfeit.

(£3 roäre aber auch in Sänbern, roo ©runbeigentum

ejtftiert, berfelbe Jatt au3 umgefehrten ©rünben möglid),

nämlich, bafj ber letjtbcbaute ©oben feine ©runbrente jaftlt.

[$5te§ träte bann ein, roenn] ber 2Bert, beS ©etretbeS jum

©eifpiel, fo niebrig roäre, ba& er für ben lefctbebauten

©oben nur gleich bem ^robuftionSpreiS ftänbe — ba3 Ijeifjt

alfo, bafc ^ier, roenn biefelbe Arbeit aufgelegt roürbe rote

auf bem föente tragenben ©oben —, bie Anjahl ber Ouarter,

&um ©eifptel auf baS aufgelegte Kapital, fo flein roäre,

baft mit bem $urrf)fd)mtt3roert ber ©rotprobufte nur ber

^ßrobuftionäpreiä etroa be3 3Bet$en3 fyerauSfäme.

©efetjt gum ©eifpiel, ber letjte ©oben, ber SRente trägt

— ber ©oben, ber bie fleinfte SRente trägt, fteHt bie reine

SRente bar, bie anberen fdron bifferenjterte iRente— , probujiere

[mit einer] ftapitalauSlage oon 100 £ [ein «ßrobuft oon]

120 £ ober 360 ©ufhel SBeijen, boJ ©ufhel &u */» £. 1 £

fei glei^ ««« 2Bod)enarbeit 1 ©ufhel alfo gleich 7« Arbeits-

rooche = 2 Arbeitstagen, unb oon biefen 2 Sagen ober

24 Stunben, roenn ber normale Arbeitstag = 12 Stunben,

fei ein fünftel ober 4'/» (Stunben unbezahlte Arbeit, gleich

bem im ©ufhel enthaltenen 2Ref)rroert. ©erfauft fleh ölfo

ba§ ©ufhel gu feinem SDßerte ("/»• £), unb ift ber $>urch 5

fdmittSprofit =10 $ro$ent, fo roäre ber ^robuftionSpreiS
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bcr 360 Shtföel = 110 ^ ober bcr <Probuftion3prei3 bc§

SBuföclS
!

V»e Der 2Bert ftänbe 10 ^rojent über bem $ro*

buftionSprete. Unb ba ber Durd)fdmitt§profit = 10 ^ßrojent,

roäre bie ©runbrente gleicf) ber $)älftc beS SDleljrroertS, gleid)

10 £ ober V8« £ öuf 1 SBuföel. $öljere 93obenarten, bie für

biefelbe Auslage oon 120 ^Irbettärooc^en, roooon aber nur

100 begaste Arbeit, fei c3 oergegenftänbüdjte, fei e§ lebenbige,

me^r SBuftel abroürfen, toürben gu bem greife oon M
/»« £

pro SBuföel eine f)öl)erc Diente abroerfen. Die niebrigftc

©obenart aber roürfe eine SRentc oon 10 £ auf 100 £ Kapital

ober oon '/»• ^ öuf bag 93uff)el SBeijcn ab.

©efetjt, e§ roerbe ein neuer 93oben bebaut ber mit 120

9lrbeitSrood)en nur 330 SBufEjcl abroürfe. 1 SBuffjel roäre

jefct gleich 26'/>t 3Irbeit3ftunben, roätyrenb er früher nur

gleid) 24 ©tuuben roar. Der 3Bert be§ SBufljelS roar früher
!I
/b» £, jefct ift er »V« £. Da§ 95ufr)cl mü&te jefct um '/•• £

teurer oerfauft roerben, um ju feinem SBerte oerfauft $u

roerben. Der Söert beS auf bem befferen SBoben erjeugten

2Beijen§ fte^t lu'er unter bem SBerte be$ auf bem fd)led)teften

©oben erzeugten; oerfauft biefer fd)led)tefte ©oben fein $ro*

buft jum greife be§ duftete beä nädjft befferen ober Kenten

tragenben, fo oerfauft er unter feinem 2Bertc, -aber jum
<ProbuftionSprei£, alfo ju bem greife, rooju er ben geroötm*

liefen Profit oon 10 'progent abroirft. @r fann alfo bebaut

roerben unb bem ftapitaliften ben geroöfmlidjen Durd)fdmitt3*

profit abroerfen.

Qu jroei gäden roürbe ber fd)led)tefte Stoben Ijier aufjer

bem Profit eine SRente abroerfen. [(Sinmal], roenn ber

SBert be§ [auf bem früher fdjledjteften Stoben gewonnenen]

«ufoelS aöeijen über »/• £ ftänbe;
1

roenn alfo ber früher

1 (Sein $rei* fönnte über »/ £, ba« fjei&t über feinem Söerte

flehen infolge ber 9tacf)frage, aber biefe« unterfingen mir nid)t; bie

V» £, ber $retS beS $ufljclS, ber eine ?Rente für ben früher fd)led}teften

^öoben bon 10 £ abwarf, waren gleidj bem Söerte brt auf biefem

iöoben, ber eine nidjt bifferenjierte diente abwirft, gebauten äöeijen«.
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fd)lcd)tefte 33oben unb ade anbeten relativ um biefelbe

SRente abzuwerfen, unfruchtbarer roären, fo baf? tf>r UBert

höher über ihrem *Probuftion3prei3 unb bem <ßrobuftion3*

preis ber anberen SBaren roäte. [3Benn] alfo ber neue

fcf)lechtefte Stoben feine ©runbrente abwirft ift bieS nicht

bie golge feiner Unfruchtbarkeit, fonbern ber relativen

ftruchtbarfeit ber anberen ßänbereien. 2)cr fchledjteft

bebaute, Ülente tragenbe ©oben repräsentiert ber neuen

53obenart unb ber neuen Kapitalanlage gegenüber bieSKente

überhaupt, bie nicht bifferenjierte teilte. Unb bie

SRate ift bei ihr nicht höh**/ roegen ber JJruchtbarfeit

biefeS SRente tragenben SBobenS.

©efetjt, e3 erjftierten noch 3 klaffen aufcer bem legten

SRente tragenben 93oben. klaffe II, bie über I, bem legten

föente tragenben ©oben, trägt mehr teilte, roetl biefer SBoben

um ein fünftel fruchtbarer al§ Klaffe I; Klaffe III roieber

mehr, roeil um ein fünftel fruchtbarer al§ klaffe II, fo

Klaffe IV, roeil ein fünftel fruchtbarer al$ Klaffe III. $)a

bie föente in Klaffe I gleich W 120 — 110 = 10 £> ift fl* i«

Klaffe 11 = 144— 110 = 34 £, in Klaffe 111 = 1727*— HO
= 627* £> in IV = 2077»— 110 = 977» £.

1 SBäre bie

JJruchtbarfeit oon IV fleiner, fo bie föente oon III—I in*

1 3m Sffanuffrtpt gefjt bie 9ierf)nung anber£. <5d Ijeifjt bort:

„Klaffe II, bie über I, bem legten ftente tragenben 93oben fieljt,

trägt SRente oon V* nwfo twil biefer ©oben */* fruchtbarer al« Stoffe I

;

Stoffe III mieber % mel)r, meil »/» fruchtbarer al* Stoffe II, fo Älaffe IV,

meit V» fruchtbarer al« Klaffe III. $a bie föente in Älaffe I = 10 £,

ift fic in Älaffe II = 10 -f '/& = 12 £, in Älaffe III = 12 -f "/»

= 147» & «wo in IV = 1*7» + V* = l ß27« &"
2)ie lefctere 3at)l beruht auf einem 9fed)enfeljler, fie müßte Reiften

177» £. &ber aud) fonft ift bie 9ted)nuno, falfdj, ba bie <*runbrente

nidjt in bemfelben $ro$entfafe fteigt roie bie $rud)tbarfeit. 3ft ber

(Srtrag in I bei einer &aj)italau£toge oon 100 £ flleid) 360 Büffel,

fo in II, bei um ein fünftel größerer ftrudjtbarteit gleich 360 -f- 72

= 432 Quffjel, unb ift ber ©ert oon 3 Söufoel 1 £, fo ber bon

432 ©ufoel gleitf) 144 £. $abon ab ber $robuftion*prei« oon 110 £,

bleibt eine Heute oon 34 £, nidjt 12 £. St.
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fluftoe größer unb bie oon IV auch abfolut größer. 9Ran

fann biefeS boppelt auffäffen. (Bare I fruchtbarer, fo ro&re

bie (Rente oon II, III, IV oerhältniSmäfjig fleiner. 9lnberer*

feitS oert)ält fleh I ju II, II ju III unb III ju IV nrie bie

neu hmjugefommene, feine (Rente tragenbe (Bobenart ju I.

3)ie neue SBobenart trägt feine (Rente, roetl ber SÖert be$

SßeijenS oon I nicr)t über betn *ßrobuftion3prei3 oon beut

neuen (Boben fteht. <£r ftänbe barüber, roenn I unfruc^t-

barfr märe. $ann roürbe ber neue (Boben ebenfalls (Rente

abwerfen. [(Sbenfo] oerhält e§ ftdt) aber mit I. SBäre n
fruchtbarer, fo roürbe ber ©oben I feine ober eine fleinere

(Rente abwerfen, bito fo mit II ju III unb mit in ju IV.

©d)liefjlid) fann man alfo umgefehrt fagen: 3)ie abfolute

grud)tbarfeit oon IV beftimmt bie (Rente oon III. SGBäre

IV noch fruchtbarer, fo roürben III, II, I fleinere ober feine

(Rente abroerfen. $)te (Rente, bie I abwirft, bie unbifferen»

jierte (Rente, ift alfo beftimmt burd) bie gtuchtbarfeit oon IV,

roie ber Umftanb, ba& ber neue (Boben feine (Rente abroirft,

burch bie gruchtbarfeit oon I beftimmt ift. $ter alfo gilt

ba3 ©efefc oon ©tord), bajj bie (Rente beä fruchtbar ften

SrobenS bie (Rente be3 legten StobenS beftimmt, ber über*

hauot (Rente abroirft, alfo auch ^ifferenj be§ SBobenS,

ber bie unbifferenjierte (Rente abroirft, unb beffen, ber gar

feine abroirft. $ie ©rfchemung alfo, baß h*er °*c fünfte

klaffe, ber neu bebaute (Boben I' (im Unterfchieb oon I)

feine (Rente abroirft, ift nicht femer eigenen Unfruchtbarfeit,

fonbern feiner relatioen Unfnid)tbarfeit im (BerhältniS ju I,

alfo ber relatioen gruchtbarfeit oon I im (Berh&ltnte gu I'

gefchulbet.

[Angenommen,] ber 2Bert [be3 $tobuft$] ber (Renten

tragenben (Bobenarten I, II, UI, IV [ift berfelbe] — Ys £

pro SBufhel — , [fo ift er] gleich ocm ^PtobuftionSpreiä oon

I' unb fteht unter beffen eigenem (Berte. (Run ftnb aber

oiele SRtttelftufen möglich. SBürfe bie SBobenart I' auf eine

Kapitalanlage oon 100 £ irgenb eine Spenge SBufhelS jroifchen
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ibrem mirflichen ©rtrag oon 330 SBufhelS unb bem ©rtrag

oon I = 360 «uftelS ab, alfo 333, 340, 350 bi§ 360 «ufoel,

fo ftänbe bet Söert beS SBufhels = \U £ über bcm $ro*

buftionSprete oon I' (pro Sufhet) unb biefer lefctbebaute

33oben würbe eine ütente abwerfen, er überhaupt ben

$)urchfchnitt3proftt abwirft, ift ber relatioen Unfruchtbarfeit

oon I, alfo oon I—IV gefrfjulbet. $a& er (eine SRente

abwirft, ift ber relatioen Jrudjtbarfeit oon I unb feiner

eigenen relatioen Unfruchtbarfett gefchulbet. $)er letjtbebaute

33oben F (önnte eine diente abwerfen, wenn ber SBert be§

«ufhete über '/« £ ftänbe, alfo I, II, III, IV unfruchtbarer

wären, ba ber SBert be§ 3Beijen§ ^ö^er ftänbe. (Sr fönntc

aber auch, wenn ber Söert be§ SöufhelS = */« £, alfo bie

grudjtbarfeit oon I, II, III, IV biefelbe, gegeben wäre, eine

SRente abwerfen, wenn et felbft fruchtbarer wäre, mehr al§

330 SufhelS lieferte, alfo ber SBert oon V» £ pro 33uftel

über feinem <Probuftion§prei3 ftänbe, in anberen SOBorten,

fein ^ßrobufttonSpreiS unter 7» £, cilfo unter bem SBerte

be3 auf I, II, III, IV gebauten 2Beijen§ ftänbe. (Steht

ber Sffiert über bem ^robuftionSpreiS, fo ift ein Überprofit

über bem $urd)fd)mttöprofit ba, alfo 9ttöglichfeit ber SRente.

9Jcan fieht: [beim dergleichen gmifchen] oerfcfyiebenen

<Probuftion3fphären — jwtfchen Qnbuftrie unb 9lgrifultur

jum SBeifpiel — jeigt ba3 Steden be3 2Berte3 über bem ^ro*

bufttonSprete größere Unfruchtbarfeit ber ^robuftionS*

fphäre an, bie ben Überprofit, ben überfchuf? be§ 5Berte3 über

ben ^ßrobuftionSpreiS liefert. $n berfelben ®pt)äre bagegen

jeigt e§ größere ^ßrobuftioität be§ Kapitals im Vergleich

ju anberen Kapitalien in berfelben <ßrobuftion§fphäre an.

3m obigen Sßetfptel liefert I überhaupt eine ©runbrente, weil

in ber 2lgrtfultur boJ SBerhältnte be3 oariablen Kapitale

jum fonftanten größer ift al£ in ber ^nbuftrie, ba£ ^ei^t

mehr neue Arbeit ber oergegenftänblichten jugefetjt werben

mufj, unb weil infolge be3 ©runbeigentumS biefer über*

fdmfe bei 2öerte3 über bem ?robuftion§preiS nicht burch
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bie Konfurrenj bcr Kapitalien ausgeglichen roirb. 5Tber

ber Söoben I liefert überhaupt nod) eine ©runbrente [nid)t

blofj], roeil ber 2Öert oon V8 £ V*° 53ufr)el nict)t unter feinem

ißrobuftionSpretS ftef)t, [fonbem aud)], roeil er nidjt fo un*

fruchtbar ift, baf? fein eigener 3Bert nicf)t über 7» £ P*°

$ufhel fteljt, unb eS ift nicr)t fein eigener 2Bert, ber feinen

<PreiS beftimmt, fonbern ber SBert beS auf II, III, IV, ober

genau be§ auf II gebauten SBeijenS. Ob ba^er ber Sttarft*

preis nun bloj? gleich ift feinem eigenen ^ßrobuftionSpreiS

ober über bemfelben fteht, eS hängt oon feiner eigenen Sßro*

buftioität ab, ob fein 3Bert über feinem ^ßrobuftionSpretS

fteht.

3)eSroegen ift aud) bie 9tobbertuSfd)e 9lnftd)t falfd), bog

jebe§ Kapital, baS in ber 9lgrifultur ben DurcfyfdmittSprofit

abroirft, ©runbrente abroerfen mu§.

1)iefe falfdje Konfequenj folgt auS femer falfdjen ©runb*

läge. ©r rä'foniert fo: baS Kapital roirft in ber 9lgrifultur

&um Seifpiel 10 £ ab. 2lber 10 £ roerben ^ier, roeil ^ier

im Unterfd)ieb oon ber Qnbuftrie Rohmaterial nict>t eingebt,

auf eine Heinere ©ummc beregnet. [@S ergibt] alfo mehr

als [fagen roir] 10 ^ßrojent. $er 3BU$ ift aber ber: ©S

ift ntcr)t baS 9?id)teingehen beS Rohmaterials, roeld)eS ben
sIöert ber 9lgri(ulturprobutte über ben ^kobuftionSpreiS

err)ör)t, fonbem eS ift ein größeres Verhältnis beS variablen

Kapitals gum fonftanten, als es, nid)t in befonberen ^ßro»

buftionSfphären ber ^fnbuftrie, fonbern burcr)fct)nittlicr) in

ber :gnbuftrie ift. tiefer allgemeine Unterfdneb beftimmt

burch feine ©rö&e bie ©rö&e unb bie ©pfteng ber ©runb*

rente auf 9fr. I, bcr abfoluten, nid)t bifferenjierten unb

bafjer ber fleinften ©runbrente. $er <ßreiS beS SBeijenS

auf I', bem neu bebauten SBobcn, ber feine ©runbrente

abroirft, ift aber ntd)t beftimmt burd) ben SBert feiner eigenen

^ßrobufte, fonbern burd) ben 3Öert oon I, alfo ben burd^

fdr)nittltcr)ert 9ttarftpreiS beS SGBeijenS, ber oon I, II, III, IV

geliefert roirb. $aS ^rioilegium beS 3lgrifulturprobuttS,

Digitized by Go



ftobberhi« 2G9

infolge bcS ©runbeigentum§, baß e£ fein ^kobuft nicfyt jum

^robuftionSprete, fonbcm feinem SBerte oerfauft, wenn

biefer 3Bert über bem ^ßrobuftionSpreiS ftef)t, gilt burti)au3

nicfyt für bie auf oerfdnebenen SBobenarten gebauten Sßxo*

bufte gegenemanber, für bie ju oerfcfyiebenen 3Berten pro*

bujierten ^robufte innerhalb berfelben ^robuftion$fpl)äre.

$en ^nbuftrieprobuften gegenüber fjaben fte nur ben 9ln*

fprutf), ju i^ren <ßrobuftion3preifen oerfauft ju werben.

$)en anberen ^robuften berfelben (Sphäre gegenüber finb

fie buvd) ben 3ttarftprei3 beftimmt, unb e3 fyängt oon ber

grudjtbarfeit oon I ab, ob ber Söert — ber !)ier gleich ift

beut burcf)fdmittlid)en 9ttarftprei§ — f)od) ober niebrig genug

ift, alfo bie 3fru$tbavteit oon I fwd) ober niebrig genug,

bafi r, wenn e§ gu bie fem 2Berte oerfauft wirb, wenig,

oiel ober gar [nid)t] an ber allgemeinen $)ifferenj jwifdjen

bem SBerte unb bem ^ßrobuftionSpreiS be3 2Beigen3 parti*

gipiert. Slber §err SRobbertuS — ba er überhaupt SBerte

unb ^robuftionSpreife nict)t untertreibet, ba er e§ für ba3

allgemeine ©efeft aller SDBaren f)ält, nid)t al§ ^rioilegium

ber Slgrtfulturprobufte oerftefjt, bafe fic gu ifjren SBerten

oertauft werben — muf} natürlich glauben, baft aud) ba$

^robuft be§ fd)led)teften SBobenS ju feinem inbioibueüen
sJBerte oerfauft werben muft. 3)iefe§ ^rtoilegium ge^t tf)tn

aber oerloren in ftonfurrenj mit ^robuften berfelben 51 rt.

9hm märe e§ möglidj, bafc ber ^kobuftionSpreiS oon r
über bem 3ßerte oon I, £ pro SBuföet, ftänbe.

1
$>amit

Stoben I' überhaupt bebaut toerbe, fann angenommen werben,

obgleich ba$ md)t ganj richtig, bafe bie 9tad)frage fteigen

mug. 2llfo mufj ber ^ßrei^ be£ SBeisenS oon I über feinen

3öert, über V« £ fteigen, unb jmar anljaltenb. Qu biefem

gälte wirb Stoben I' bebaut. ftann er jum greife oon

Ys £ ben $)urd)fd)nitt3profit machen, obgleich fein Söert

über £ fte^t, unb bie 9tad)frage befriebigen, fo wirb ber

1 3m SRantiftript fttty f>icr: „ba jj ber 2Bert oon I' unter bem 2)ura>

fc^nittSprei* oon I, 6 ©dnflina 8 $ence pro ©ufoel, ftänbe". St.
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^reiS auf */• £ rebujiert werben, ba bte <Rad)frage jefct

ber Bufutyr roieber entfpridjt, alfo I wieber gu 7» £ *>er*

faufen mufj, bito II, III, IV; alfo aud) I'. Betrüge ba-

gegen ber ^ßrobuftionSpretS in I' */» £* f° oa& eg nur 5U

biefem greife ben gewöhnlichen Profit abwürfe, fo müfjte,

märe bte sJlad)frage nid)t anberS ju befriebigen, ber [SRarft*]

ioert be§ SBuffjelS fief) auf 7» £ fixieren, unb ber [9ftarft]preiS

oon I würbe über feinen SBert fteigen. $)er oon II, III, IV

ftef)t bereits über ihrem inbioibuellen SEBerte. @r würbe

noch mehr fteigen. äßäre aber ©etreibeeinfuhr oorauSju*

fehen, bie unter feinen Umftänben eine foldje gtration er*

tauben würbe, fo fönnte nichtSbeftomentger I' gebaut werben,

wenn fid) (leine Pächter fänben, bie fid) mit weniger als

bem $urd)fd)mtt3profit begnügten. S)iefe3 pnbet in ber

Slgrifultur wie in ber ^nbuftrie beftänbig ftatt. Unb e3

fönnte fomohl in biefem Jade, als wenn r ben %\xxty

fdmittSprofit liefert, ©runbrente gegast werben, bie aber

blofj ein Ab$ug oom Profit beS Pächters wäre. Söäre auch

biefeS nicht tunbar, fo fann ber ©runbeigentümer ben ©runb

unb SBoben an §äuSler t>erpad)ten, benen eS, wie bem

§anbweber, ^auptfäcr>Iicr> barum %u tun ift, ihren Arbeitslohn

herauSjufchlagen, unb bie ben überfdjujj, grofc ober flein,

in ber jorm ber SRente bem ©runbeigentümer jaulen,

tiefer überfdntfj fönnte felbft, wie beim §anbweber, ein

Abjug nid)t [blof?] oon bem ArbeitSprobuft, fonbem oom
fiofme ber Arbeit fein. ^n a^en biefen 5^^^ fönnte

©runbrente gejault werben. Qn bem einen JJaHe wäre fie

Abjug oom Profit beS Äapitaliften. $n oem anbeten

eignete ftd) bet ©runbeigentümer bie Mehrarbeit beS Ar«

beiterS an, bie fid) fonft ber ^apitalift aneignet. Unb in

Unterem ^ade lebte er auf ben Sofjn beS Arbeiters, wie

eS bie ffapitaliften auch oft tun. ffapitaltftifche $ro*
buftion im großen aber ift nur möglich, wo baS lefct*

bebaute fianb mentgftenS ben $>urchfd)nittSproftt abwirft,

alfo ber SBert [beS ^kobuftS] oon I bem P wenigftenS ben
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Probuftionfprete liefert. 5Ran fielet, wie bie Unterfdjeibung

oon ädert unb ProbuftionfpretS bie $rage überrafd)enb

löft unb geigt bafj SKicarbo unb feine ©egner rectyt fyaben.

3öäre I, ber »oben, ber bie abfolute ©runbrente abwirft,

ber gange bebaute »oben, fo würbe biefer alfo ben »uff)el

3ßeijen ju feinem SBerte oerfaufen, ju 7« £ — "/»• £* un&

ü)n nidt)t jum ProbuftionfpreiS t>on
ll
/s« £ ^erabfenfen.

SBüdrfe bie Wacifrage, beftänbe aller »oben be§ fianbeS

auf berfelben ©orte, unb oerje^nfac^te fid) ber bebaute

»oben, fo toürbe, ba I 10 £ SHente pro 100 £ abwirft, bie

9lente auf 100 £ wadjfen, obgleid) nur eine einzige »oben»

art eriftierte. 9lber flc würbe nid)t warfen ber iHate ober

ber §öf>e nad), weber gegen baS oorgefdjoffene Kapital

nod) gegen baS bebaute fianb. (£3 wären gefjnmal mef)r

3lcre§ bebaut unb getmmal mein? Kapital oorgefd)offen.

tiefes wäre alfo blofje »ermetyrung bef Dentals, ber 9ttaffe

ber Ütente, nid)t tyrer §öf>e. $ie Profitrate würbe ni^t

fmfen, benn ber Sffiert unb Preis ber 9lgrifulturprobufte

bliebe berfelbe. ©in gelmmal größeres Kapital fann natür*

lief) eine jelmmal größere SRente geben als ein je^nmal

f(einere§. Stürbe bagegen auf berfelben »obenfläd)e getju*

mal meljr Äapital angewanbt mit bemfelben SRefultat, fo

wäre bie Wate ber Bleute, verglichen mit bem aufgelegten

Kapital, biefelbe geblieben; fte wäre geftiegen im »er*

fjältniä gur »obenfläd)e, würbe aber aurf) nid)tf an ber

Profitrate änbem.

(Sefefct aber nun, ber »oben oon I würbe fruchtbarer,

nid)t weil ber »oben fidt) änberte, fonbem weil met)r fon«

ftantef unb weniger variables Kapital aufgelegt würbe, me^r

Kapital in 3Rafd)inerie, Pferben, mineralifdjem jünger ufw.

unb weniger in Arbeitslo^n , fo würbe ber SGßert beS
sIBeijen3 fid) feinem ProbuftionSpreis unb bem ProbuftionS'

preis ber ^nbuftrieprobufte nähern, weil ber ttberfcfyufj beS

»erfjältniffeS t>on variablem ju fonftantem Kapital ab*

genommen hätte, ^n biefem gade würbe bie föente fallen,
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bic Profitrate unoeränbert bleiben, gänbe ein fold^er

SBedrfel in ber $robuftion$roeife ftatt, baß ba§ SBerhältniS

oon variablem unb fonftantetn Kapital fidt) ausgliche mit

bem burchfchnittlkhen ber 3n^uf^e' f° würbe ber über*

fdmß be3 SBerteä über ben ^ßrobuftionSpreiS be3 2Bei$en3

roegfaUen unb bamit bie ©runbrente, ber Überprofit. I mürbe

feine diente mehr Josten, unb ba3 ©runbeigentum märe

nominell geroorben, fo roeit nicht etroa bie oeränberte $ro*

buftion§ioeife begleitet märe oon jufätjlicher ©moerletbung

oon Kapital in ben SBoben, fo baß ber Eigentümer «ad)

Ablauf ber $ad)t ginfen oon einem Kapital flöge, boJ er

nicht oorgeföoffen, ma$ auch ein §auptmittel ber Bereiche*

rung ber ©runbeigentümer geroorben ift unb roorum fid)

ber Streit über Pachtrecht in 3*fonb bret)t ©riftierten nun

außer bem SBoben I noch bie SBöben II, in, IV, in meieren

allen biefe Probuftion3meife eingetreten märe, fo mürben

fie boch Kenten abmerfen, infolge ihrer natürlichen größeren

grudjtbarfeit als I unb im ©rabe, roorin fic fruchtbarer.

I hätte in biefem galle aufgehört, ©runbrente abjumerfen,

unb bie Kenten oon II, III, IV mären bemgemäß gefallen,

roeil baS allgemeine BerhältniS ber Probuftioität m ber

9Igrifultur fid) ausgeglichen hätte mit bem in ber ^nbuftrie.

$ie SRente oon II, III, IV entfpräche bem SRicarbofchen

©efefj; fte märe bloß gleich un^ ejriftierte auch nur a^
Überprofit be$ fruchtbareren über bem unfruchtbareren SBoben,

mie ähnliche Überprofite in ber Qnbuftrie, nur baß ihnen

hier bie natürliche SBafiS jum girieren fehlt. $)a3 SRicarbofd)c

©efetj h**rfchte aber ebenfofehr, roenn fein ©runbeigentum

erjftierte. 3Rit ber $lbfd)affung be$ ©runbeigentum^ unb

ber Beibehaltung ber fapitaliftifchen *ßrobuftion mürbe

biefer au3 ber ^ifferenj ber $ruchtbarfeit h*roorgehenbe

Überprofit bleiben, ©ignete fich ker oa§ ©runb*

eigentum an, unb bliebe bie fapitaliftifche <ßrobuftion, fo

mürbe SRente oon n, III, IV an ben ©taat gezahlt, aber

bie SRente felbft bliebe. SBürbe baä ©runbeigentum Bolfd*
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eigentum, fo hörte überhaupt bie S8aft§ ber fapitaliftifc^eu

Probuftion auf, bie ©runblage, worauf bie Söerfelbftänbigung

ber s#rbeitSbebingungen bem Arbeiter gegenüber beruht.

©ine grage, bie fpäter bei ber ©runbrente &u erörtern, ift

folgenbe: SBie fann bie ©runbrente fteigen bem Söerte

unb ber Sttaffe nad) bei ber intenftoeren Kultur, obgleich

bie föate ber ©runbrente in bejug auf baS oorgefefjoffene

Kapital ftnft? $)iefeS ift offenbar nur möglkr), roeil bie

9Raffe beS oorgef^offenen Kapitals fteigt. 3ft bie ©runb*

reute '/» unb roirb fie '/io, fo ift 20x y* = 4 unb 50x !
/io= 5.

$)iefeS ift bie ganje SBirfung. SÖBürbe bie intenfioere Kultur

aber baSfelbe ProbuftionSoerfjältniS annehmen roie im $>urdj*

fdjnitt ber Qnbuftrie, ftatt ftet) ü)m nur gu nähern, fo fiele

bie töente roeg für ben unfrudjtbarften $oben unb mürbe

auf bie blofee 93obenbifferenj für ben fruchtbareren] rebu*

jiert. £>ie abfolute föente fiele meg.

9ttmm nun an, infolge fteigenber Nachfrage mürbe oon I

3u II fortgegangen. I jaf)lt bie abfolute diente, II mürbe

eine bifferenjierte jaulen, aber ber Preis beS 5BeijenS (2Öert

für I, übermert für II) bliebe berfelbe. 3>ito roerbe bie

Profitrate nicr)t affijiert. Unb fo mürbe eS fortgeben bis IV.

9llfo bie SRente mürbe fteigen auet) ber $öf)e, [ber SRate],

nad), roenn mir baS in I, II, III, IV aufgelegte Kapital

äufammenrednteten. 2lber bie $urdrfct)nittSprofitrate oon

II, III, IV bliebe gleich ber oon I, bie gleich ber ber

^nbuftrie, ber allgemeinen Profitrate ift. SBirb alfo ju

fruchtbarerem SBoben aufgeftiegen, fo fann bie SRente in

Waffe unb SRate roadrfen, obgleict) bie Profitrate unb

ber Preis beS SBei^enS unoeränbert bleiben. (SS märe bie

roact)fenbe gructytbarfeit beS Kapitals in II, III, IV, nierjt

bie abneljmenbe oon I, bie baS Steigen in £)öt)e unb Sttaffe

ber SRente oerurfadjt r)ätte. 9fur mürbe nict)t, roie not*

menbig in ber ^nbuftrie, bie roadrfenbe probuftioität ben

Profit fteigen unb ben Preis ber 3Bare roie ben Arbeits*

lofjn ftnfen machen.

SR an, Forint Ober ben Dienert. II, 1. «dl. 18
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$änbe aber ber umgcfe^rtc pro$efj ftatt: man ginge oon

IV ju in, II, I über, fo roürbe ber Preis fteigen bis [jur

gitye oon] 7« £, ber ber SBeijen auf I nod) eine SRente

oon 10 £ auf 100 £ abwirft. I gab [mit einem Kapital oon]

100 £ unb mit einer SRente oon 10 £ unb jum Söerte beS

»ufteig ju 7a £ 360 SBufeel, II 432 öuftel, III

51876 SBuföel unb IV 622»/» SBuföel.
1

2lber ber Preis

beS SBuftyelS oon IV ju 7» £ roorf ^ cwe Überrente oon

877*» £ W t>erfauft 3 SBuftel ju 1 £ ober 6227t»

$u 2077»* £• $>er 2Bert feines ProbuftS beträgt aber nur

120 £ roie in I; roaS barüber, ift ttberfduif; feinet preifeS

über feinen SBert. IV mürbe ben »uföel ju feinem SBerte

oerfaufen, roenn eS üjn oerfaufte ju
m

/e«» £, unb bei biefem

greife $ätte eS 10 £ «Rente auf 100 £. SBirb nun oon IV

auf III, III auf II unb II auf I übergegangen, fo fteigt

ber Preis beS SBuffyelS (unb bamit bie iRente), bis er fctyliefj*

lief) 7' ^ bei I beträgt, roo biefer Preis jefct biefelbe ©runb-

rente abwirft, bie er früher bei IV abroarf. 9Rit bem Steigen

beS PreifeS mürbe bie Profitrate fallen, [?]
* fomeit bie

SebenSmittel unb ^Rohmaterial im 3Berte geftiegen mären.

@S fönnte oon IV auf III folgenbermajjen übergegangen

merben. Qnfolge ber ÜRadjfrage fteigt ber Preis oon IV

über feinen SBert, mirft alfo nidjt nur SRente, fonbeni über*

rente ab. Qnfolgebeffen roirb III bebaut, ber bei biefem

greife feine SReute abwerfen foH bei bem geroöljnlicfjen ftuxty

fdjnittSorofit. 2öeun infolge ber Steigerung beS PreifeS

oon IV nicfjt bie Profitrate gefallen ift, fonbem ber Arbeits*

lofm, fo roirb III ben $>urd)fd)nitt5profit abroerfen. infolge

ber ^ufufyr oon III foH aber roieber ber 9lrbeit3lolnt auf

bie normale ^>ör)e fteigen; nun fällt bie Profitrate in III ufro.

SBei biefer ^Bewegung fällt alfo bie Profitrate unter ben

gemalten 93orauSfe£ungen, ba& III (eine SRente abroerfen

1 3m SRanuftript ftefjt 430 , bann 516 unb 619 1
/*, bem ent«

fpredjenb ftub and) einige ber folgenben 3aM*n falfd) beregnet. Ä.
9 ^>ier ift ein ©ort unleferlid>. S.
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fonn bei bcm greife oon IV, unb III auch nur mit ber

alten Profitrate bebaut werben fann, weil ber Arbeitslohn

momentan unter feine 9Jorm gefunfen.

Unter biefen SBorauSfefcungen ift baS fötcarbofcfje ©efetj

wieber [möglich]. Aber nicht nötig; felbft bei feiner Auf*

faffung nicht. 9tur möglich unter beftimmten Konjunkturen.

3n ber SBirflichfett freugen fitf) bie ^Bewegungen.

hiermit ift bem 2Befen nach bie Sftententheorie er*

lebigt.

$ei §errn SRobbertuS liegt bie ©runbrente in ber ewigen

^totur, wenigftenS ber fapttaliftifchen ^ßrobuftion, wegen feinet

„Materialwerts*. SBei mir in einer f)iftorifd)en 3)ifferenj

in ben organifchen SBeftanbteilen beS Kapitals, bie teils

ausgeglichen wirb, ja mit ber ©ntwtcflung ber Agrifultur

gang oerfchwinben fann. AllerbingS bleibt babei bie $>ifferena,

foweit fie blofj auS bem Unterfchieb in ber natürlichen

gvucfjtbarfeit beS S3obenS t)en>orget)t, lUCllll auch oie ab*

folute iRente wegfiele. Aber gang abgefehen oon ber

möglichen Ausgleichung ber natürlichen Unterfcfjiebe, hängt

biefe 3>ifferentialrente mit ber Regulierung beS 9Harft*

preifeS jufammen, fällt alfo mit bem greife unb mit ber

fapitaliftifchen ^robuftion weg. (SS bliebe nur, bafj bie ge*

fellfdmftlichc Arbeit SBoben oon oerfchiebener gruchtbarfeit

bebaut, roobei trofc ber 2)ifferena ber angewanbteu Arbeit

biefe in allen Hummern probuftioer werben fann. Keines-

wegs aber würbe bie ArbeitSmaffe, bic ber fchlechtere SBoben

(oftet, nun, wie beim ^Bourgeois, bewirten, bafj auch ber

beffere mit mehr Arbeit bejaht werben mufj. Vielmehr

würbe bie auf IV erfparte Arbeit juv SBerbefferung oon III,

unb bie oon III erfparte Arbeit jur 93erbefferung oon II,

enblich bie an II erfparte Arbeit jur Sßerbefferung oon I

benutzt werben; alfo baS gange oon ben ©runbeigentümern

gefreffene Kapital gur Ausgleichung ber SSobenarbeit unb

jur SBerminberung ber auf bie Agrifultur überhaupt oer*

wanbten Arbeit bienen.
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g) Varia.

[DtobbertuS rühmt oon feiner Üteutentheorie unter anberem,

baß fie anberS als tRicarbo eS erflärt],

„nrie bie auS einer Vermehrung beS nationalen ^Jrobuft*

roertS ^errü^renbe Vermehrung oon refpeftioe Arbeitslohn,

Äapitalgenrinn unb ©runbrente roeber ben Arbeitslohn noch

ben ßapitalgeioinn ber Nation erhöben fann, ba ber mehrere

Arbeitslohn fid) nun auch unter mehrere Arbeiter oerteilt unb

ber mehrere äapitalgeioinn auf ein in bemfelben Verhältnis

oermehrteS Kapital fällt, bagegen bie ©runbrente aflerbingS

erhöhen muß, ba biefe immer auf bie gleich 8 r <>ß Ö e?

bliebenen ©runbftücfe fällt, So oermag fie bie große Steige*

rung beS VobenroertS, ber nichts als bie nach bem üblichen

3inSfuß fapitalifierte ©runbrente ift, jur ©enüge $u erfldren,

ohne ihre 3uflucbt JU emcr ftetgenben Unprobuftioität ber tanb*

roirtfehaftlichen Arbeit ju nehmen, bie außerbem ber ^erfefribilität

ber menfehlichen ©efeUfchaft toie allen lanbroirtfehaftlichen unb

ftatifrifchen £atfaa)en fdmurftradS roiberfpricht." (1. c. S. 160, 161.)

3unäd)ft ift ju bemerfen, baß SRicarbo nirgenbtoo bie

„große Steigerung beS VobenroertS" ju erflären fuetjt. S)iefe§

ift für ihn gar fein Problem. ©3 wirb femer felbft (fiehe

fpäter bei SRicarbo) oon SRicarbo auSbrüctlich bemerft, baß

bei gleichbleibenbem SBerte beS ÄorneS ober Agrifultur*

probuftS — bei gegebener SRate ber ©runbrente — bie

9tente fid) oermehren fann. $>iefe Vermehrung ift roieber

fein Problem für ihn. 3)aS Steigen beS Dentals, menn bie

SRate ber ©runbrente biefelbe bleibt, ift fein Problem für

ihn. 3ür ihn ift baS Problem baS Steigen ber State ber

©runbrente, baS heißt ber SRente im Verhältnis jum oor*

gesoffenen Agrifulturfapital; baher auch oog Steigen im

SBerte nicht ber 3Raffe beS AgrifulturprobuftS, fonbern

beS SBerteS beSfelben CtuantumS oon Agrifulrurprobuft,

gum Veifpiel eines OuarterS SBeijen, roomit ber überfdjuß

feines SÖerteS über ben $robuftionSpreiS unb bannt ber

Überfluß ber iHente über bie Profitrate roächft §err
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ÜtobbertuS befeitigt tytx bo£ SRicarbofdje Problem, abgefefjen

oon feinem falfdjen „^Raterialroert".

9lllerbing3 fann aud) bie IRate bet SRente fteigen, relatio

gum oorgefehoffenen Kapital, ba$ Reifet ber relatioe SBert

be$ Slgrifulturprobuftä im Verhältnis gum Snbuftrieprobuft,

obgleich bie 9lgrifultur beftänbig fruchtbarer wirb. Uttb

groar fann biefeS aus groei ©rünben gefchehen.

©rftenS nimm baS obige SBeifpiel, n>o oon I gu II, III,

IV fortgegangen roirb, alfo 311 beftänbig fruchtbarerem 93oben,

ohne baß jeboch beffen 0r°ß genug ift, I außer SBe*

bauung gu roerfen ober bie $)iffereng groifchen 2Bert unb

^robuftion^preiS fo gu erniebrigen, baß IV, III, II pro«

portioneß niebrigere ^Renten, I gar feine SRente gaf)lt. Qft

bie SRente bei I 10, bei II 20, bei III 30, bei IV 40, unb

ift in aßen oier Slrten 100 £ angelegt, fo betrug bie SRente

bei I V10 ober 10 ^rogent auf boJ oorgefcf)offene Kapital,

bei II 710 ober 20 ^rogent, bei III
8
/io ober 30 Ißrogent

unb bei IV 4

/10 ober 40 *ßrogent. 3ufammcn 100 £ -

x auf

400 £ oorgefdjoffeneS Kapital; ioa£ al§ $urchfdmitt3rate

ber bleute 25 ^rojent gibt. %c& gange in bie $lgrifultur

angelegte Kapital betrachtet, beträgt bie SRente jetjt 25 ^ßrogent.

sIl*äre bloß 53oben I fortbebaut roorben, ber unfruchtbare

$oben, fo betrüge bie diente 40 auf 400, nad) roie oor

10 ^rogent, unb märe nicht auf 25 ^rogent geftiegen. 2Iber

im erften gatle mären, roenn 360 SBufhel* auf eine SluSlage

oon 100 £ in I entfielen, nur 1440 ©uftcl probugiert

roorben, gum greife oon '/3 £ Pro ^3uft>cl ; im gmeiten 3-aHe

finb 1620 Sufhel probugiert gum felben greife. $n beiben

fällen ift baSfelbe Kapital oorgefdwffen.

1 3m 9Hanuflript ftctjt „70 ^ro^ent", unb ba« getjt burd) bie fol-

gende 9i«r)nung burd). $iefe ift tjier entftJredjenb geänbert. Ä.

' 3m SRanuffript ftetjen 330 $3uft)el, unb banad) ftnb bie folgenben

.Sailen beregnet. Um bie Übereinfummtmß mit bem früheren 53eifpiel

ui bewahren, fefce id) 360 SBufbel. 9tad) biefem $eifpiet bienen öon

ben 360 #uit)el 30 *ur Srjtatyunfl ber ftente, 330 *itr $ecfuuß be«

JSrobuttionSprcüeö. Ä.
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®ie (Steigerung in ber $ölje bet Rente tft Ijier aber nur

fd)einbar. ^Berechnen roir nämlich bie Auslage be3 ftapttalS

m bejug auf ba§ ^ßrobuft, fo [roaren] in I nötig 100, um
360 Sufhel ju probujieren, unb 400, um 1440 3htfhel ju

probujieren. Qefct aber fmb nur 100 H-92
4
/i» + 857? +80

nötig, alfo 3587»» ^, um 1440 SBufhel §u probujieren.

927»» ^ probujieren in II fooiel roie 100 in I, 857' in III

fooiel roie 92> in II unb 80 in IV fooiel mie 867» in III.
1

$ie föate ber ©runbrente ift in II, III, IV, oerglidjen mit

I, geftiegen.

$)ie ganje ©efeHfdjaft betrautet, mären jetjt, um ba&
felbe ^ßrobuft ^eroorgubringen, 3587»» Kapital angeroanbt

ftatt 400.

£)ie 1440 SBufhel mären nur anber§ oerteilt mie im erften

gatte. $)er ^achter mufc auf 927« fooiel abgeben mie

früher auf 100, auf 867? fooiel roie früher auf 927« » unb
• auf 80 fooiel roie früher auf 857». 91b« bie Äapital*

auSlagen oon 927»«, 85V7 / 80 geben ihm gerabe fooiel

^Probuft roie bie früheren auf 100. <£r gibt mehr ab [pro

100], nicht roeil er gröf?ere§ Kapital anroenben mufj, um
baäfelbc ^robuft gu liefern, fonbern roeil er roeniger Kapital

anroenbet; nicht roeil fein Kapital unfruchtbarer, fonbern

roeil e$ fruchtbarer geroorben, er aber nach roie oor ju bem

greife oon I oerfauft, oerfauft, als ob er nach roie oor

baSfelbe Kapital brauste, um baSfelbe Quantum ^Srobuft

ju probujieren.

5lufeer biefer Steigerung ber SHentrate, jufammenfafienb

mit ber ungleichen Steigerung be$ 3ttehrprofit3 in einzelnen

Snbuftriejroeigen, obgleich fic fid) h«* nicht filtert, ift

nur ein jroeiter gaH möglich, mo bie föentrate fteigen

1 3m SRanuffript lautet bie «Stelle: „$ered)nen mir nämlidj bie

ÄuSlage bc* ÄapitalS in bejug auf ba8 ^robuft, fo in I nötig 100,

um 330 )öuff)el }u probujieren, unb 400, um 1320 $uft>el ju pro-

bateren. 3efet aber nur 100 + 90 -f 80 + 70, nämlid) 340 £, um
1320 Eufljel ju probujieren" ufro. Ä.
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famt, obgleich ber 2Bert be§ probutö berfelbe bleibt, alfo

bic Arbeit nid)t unfruchtbarer wirb. 3)iefe3, roenn enttoebet

bie Probuftioität in ber 2lgrifultur biefelbe bleibt roie

oorher, aber bie Probuftioität in ber Qnbnftrie ftetgt, unb

biefeä Steigen im Sinfen ber Profitrate fid) auSfpräche.

9llfo roenn ba§ 33ert)dttni§ be§ variablen Kapitals jum

fonftanten [im $)urchfchnitt] abnähme.

Ober roenn bie Probuftioität and) in ber Slgrifultur

fteigt, aber nicht in bemfelben 93erhältni§ roie in ber Qn»

buftrie, fonbem in fleinerem. (Steigt bie Probuftioität in

ber 9lgrifultur roie 1 : 2 unb in ber ^nbuftrie roie 1:4, f

o

ift e§ relatio baSfelbe, al£ roäre fic in ber Slgrifultur

biefelbe geblieben unb ^ätte fic ftcfj in ber ^nbuftrte oer*

boppelt. 3n biefem Jade roürbe ba§ variable Kapital gegen

ba§ fonftante groeimal rafc^er in ber ^nbufrrie abnehmen

als in ber 5lgrifultur.

$n beiben Jäüen fiele bie Profitrate in ber Qnbuftric

unb, roeil fte fiele, roürbe bie State ber ©runbrente fteigen.

^n ben anberen %dücn fällt bie Profitrate, nicht abfolut,

fie bleibt oielmerjr fonftant, aber fic fällt relatio jur ©runb*

rente, nicht roeil fic felbft fällt, fonbem roeil bie ©runbrente

fteigt, bie Wate ber ©runbrente mit SBejug auf ba§ oor*

gefchoffene ftapital. Wicarbo untertreibet biefe gäde nicht.

Sehen roir oon biefen gälten ab, bann fann bie Wate ber

©runbrente nur fteigen, roenn bie Profitrate fällt, ohne baft

bie Qnbuftrie probuftioer roirb. 3)iefe§ ift aber nur möglich,

roenn ber Arbeitslohn ober ba§ Rohmaterial im SBerte

fteigt infolge ber größeren Unprobuftioität ber 5lgrifultur.

3(n biefem 3?alle ift baS Jaden ber Profitrate unb ba§

Steigen ber §öh* btx ©runbrente Wefultat berfelbcn Ur*

fache — be§ UnprobuftioerroerbenS ber Slgrifultur, be§ in

ber Hgrifultur angeroanbten Kapitals. $>iefe$ ift WicarboS

SBorfteHung. 2)iefe§ mufj fich bann bei gleichblcibenbem

©elbroert in Steigen ber Preife ber SRohprobufte jeigen.

3ft ba8 Steigen relatio, roie oben betrachtet, fo fann (ein
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SBechfel im ©olbpreiS bie ©elbpreife bcr Slgrifulturprobufte

abfolut erhöhen gegen bie ^nbuftrieprobufte. Sänfe baS

©olb um 100 ^kojent, fo märe 1 Quarter, ber 3 £ roert

mar, 6 £ roert, aber 1 ^ßfunb ©am, baS 1 Schilling roert

mar, märe 2 Schilling mert. 9luS bem ©elbroechfel fann alfo

nie baS abfolute (Steigen ber ©elbpreife ber 5lgrifultur*

probufte, oerg(id)en mit benen bcr Qnbuftrieprobufte, erflärt

jüerDcn.

3m ganzen ift anzunehmen, bafj in ber roheren, t>or*

fapitaliftifdjen <ProbuftionSroeife bie Slgrifultur probuftioer

ift al§ bie ^nbuftrie, roeil bie Statur als 9Hafchine unb

Organismus Iner mitarbeitet, roährenb bie SRaturträfte in

ber Qnbuftrie f^ft noch ganz burdj 3ttenfchenrraft erfetjt

roerben, roie in ber ^anbmerfSmägigen Qnbuftrte ufm.; in

ber Sturmperiobe ber fapitaliftifdjen ^ßrobuftian entroicfelt

ftch bie ^robuftnrität ber Qnbuftrie rafd) gegen bie 9lgri*

fultur, obgleich ihre (Sntroicfluiiß oorauSfeljt, bafj in ber

$lgrirultur fdjon bebeutenbe Variation jroifc^en fonftantem

unb oariablem Kapital ftattgefunben tyat, baS ^ei^t eine

Waffe SHenfdjen oon bem 9lcferbau vertrieben ftnb. Später

geht bie ^robuftioität in beiben ooran, obgleich in un-

gleichem Schritte. Slber auf einem gemiffen §Öhepunft ber

^nbuftrie muf? bie Disproportion abnehmen, baS Reifst bie

$robufth>ität ber 9lgrifultur fich relatin rafcher oermehren

als bie ber Qnbuftrie.

Dazu gehört

1. (£rfetjen beS bärenhäuterifchen dauern burd) ben ©e*

fchäftSmann, ben lanbroirtfchaftltchen Kapitalien, 93erroanb*

lung beS SlrferbauerS in einen Stofmarbeiter, 5lgrifultur auf

größerer Stufenleiter, alfo mit fonjentrierten Kapitalien.

2. Namentlich aber: *>ic eigentlich roiffenfehaftliche ©runb*

läge ber grofjen ^nbuftric [bilbet] bie 9ttechanrt, bie im

achtzehnten Qahrfmnbert geroiffermafcen oolleubet mar. @rft

im neunzehnten, fpe^ieU in ben fpäteren Jahrzehnten, ent-

roicfeln fleh bie SBiffenfchaften, bie bireft in höhcrem ©rabe
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fpcgtfifc^e ©runblagen für bic 2lgrifultur alä für bie ^n*

buftric fmb — Chemie, ©eologie unb ^ß^t>fto(ogie.

©inerfeitS roirb mit bcm gortfdjritt ber Qnbuftrie bic

5ttaftf)merie effeftioer unb roofylfeiler, alfo nimmt biefcr

Seil bc§ fonftanten Kapitals ber 2lgrifultur ab, roenn

9ttafcf)merie nur ju bemfelben Cluontum al3 früher an*

geroanbt roirb, aber biefe§ Ouantum roädjft fdjneller al§

bic SBerrooljlfeilung ber 9ttafd)inerie, ba biefeS ©lement nod)

fdjroad) in ber 9lgrifultur entnricfelt ift; anbererfeitS fällt

mit ber größeren ^robuftimtät ber Slgrifultur ber *ßrei§

be§ Rohmaterials — ftcr)c ©aumroolle —, fo baß nitf)t in

bemfelben ^Berfjältntö, n>ie ba§ Rohmaterial al§ SBeftanbteil

be3 9lrbeit3projeffe§ junimmt, e§ audt) al§ SBeftanbteil be§

SBerroertungäprojeffeä junimmt.

*

(S§ ift Unfinn, oon ber größeren ober geringeren ^ßro*

bnftioität jroeicr oerfdjiebenen Qnbuftriejroeige gu fprec^en

burd) bloße 93ergleidmng be§ Wertes it)rer SBaren. 3Bar

ber ^ßrete be$ ^ßfunbeS ^Baumwolle 1800 — 2 Schilling unb

ber be3 ©arneS = 4, unb ift ber 2Bert ber 93aumn>otte 1830

= 2 Schilling unb ber be3 ©arneS = 3 ©dnlling, fo fönnte

man ba§ 93erl)ältni3 Dergleichen , toorin bie ^ßrobuftioität

in beiben groeigen geroadrfen ift. 9lber nur, roeil man ben

Satj oon 1800 als 9lu3gang3punft nimmt, dagegen weil

ber <ßrei§ be$ <ßfunbe§ Söaumtoolle = 2 ©Eitting unb ber

be3 ©arne§ - 3 (Shilling, alfo [nur um 1 ©cfn'Qing mef)r,

bemnad)] bie bie SBaumrooüe probu^ierenbe Arbeit nod) ein-

mal fo groß mie bie be§ ©pinnerS, märe e§ SBlöbfmn, ju

faaen, bie eine fei fttoeimal fo probuftio al3 bie anbere, fo

blöbftnnig, als e§ märe ju fagen, baß, meil bie Seinroanb

roo^lfeiler ju machen ift als ba§ ©emä'lbe be§ 9ftaler$ auf

ber ßeinroanb, beSroegen bie 2lrbeit be§ Unteren minber

probuftio fei als bie beS erfteren. $a$ richtige ift nur fol*
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genbeä, roorin aud) ber fapitaliftifche Sinn oon probuftio

enthalten ift — probuftio oon 9ttehrroert, [nic^t oon *ßrobuft).

SBenn im 2)urd)fchnitt, um 100 Arbeiter in ber SBaum»

rooflinbuftrie gu befdjäftigen, bie 100 £ foften, ben tyxo*

buftionSbebingungen nach 500 £ in SRofjftoff unb SHafdji*

nerie ufro. nötig mären, bei gegebenen SBerten ber (enteren,

anbererfeitS um 100 Arbeiter gleich 100 £ in ber ©eigen*

fultur su befSaftigen, für 150 £ föohftoff unb SJcafdnnerie

nötig mären, bann bitbete ba§ oariable Kapital in I 7« oon

ben 600 £ ©efamtfapital unb 7» °»m fonftanten; in II oon

ben 250 £ ©efamtfapital ba§ oariable Kapital 7* unb oon

bem fonftanten Kapital 7»- SebeS §unbert $funb, ba§

alfo in I aufgelegt ift, fann nur 167« £ oariableS Kapital

unb mufc 837« £ fonftanten Kapital enthalten; in II ba*

gegen 40 £ oariableS Kapital unb 60 £ fonftante§. 9Bie er*

bärmlich bie jefcigen ^reiSgefdnchten finb, ift flar. Sie fönnen

aud) nur erbärmlich fein, bi§ bie Theorie ihnen geigt, roa§

fie gu unterfud)en haben. SBäre bie SRate be§ SttehrroertS ge*

geben, gum Seifpiel — 20 *ßrogent, fo betrüge [pro Rimbert

Sflami] ber 9ttehrroert in I 20 £ [bei einem ©efamtfapital

oon 600 £], alfo ber Profit 37« s$rogcnt. $n II bagegen

20 £ [bei einem ©cfamtfapital oon 250 £] f alfo ber Profit

8 ^Progent. $ie Arbeit in I märe ntcr)t fo probuftio mie

in II, meil fie probuftioer märe, ba§ f)eijjt nicht fo pro*

buftio an Profit,
1

meil fie probuftioer an ^ßrobuft märe.

@S ift, nebenbei bemerft, flar, baf? gum SJeifpiel in ber

Staumrooüinbuftrie ba3 JBerhältniS oon 1 v : 6 (v -f c) nur

möglich ift, menn oielleidjt fonftanteS Kapital, biefeS ha
'

nflt

oon ben SJlafchinen ufro. ab, gum betrag oon 10000 £

ausgelegt ift, alfo Arbeitslohn gum betrag oon 2000, alfo

ein ©efamtfapital oon 12000. SBürben nur 6000 au&
gelegt, roobei ber Arbeitslohn gleich 1000, fo märe bie

SJcafdunerie unprobuftioer ufro. $u 100 fönnte [bie gabrif]

1 3m SWanuflript ftefjt surplusvalue. Ä.
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gar nicht betrieben roerben. 9lnbererfeit£ ift e§ möglich,

bafj roenn 23000 £ aufgelegt roerben, folcfje Vergrößerung

ber SBirffamfeit ber Sflafdnnerie ftattfinbet, fonftige Ofo*

nomie ufro., baß t>ieUcict)t nict>t ganj 19000 £ auf fon*

ftante§ Kapital fämen. $>ann roächft alfo roieber ba$ 33er*

hältniS be3 variablen ftapitalS jum fonftanten, aber nur

roeil [ba3 ©efamtfapital] abfolut geroachfen ift. $>iefe§ ift

ein £emmni3 gegen ba§ gallen ber Profitrate. Qwei ftapi*

talien oon 12000 £ mögen biefelbe Quantität SBare probu*

gieren rote ba§ eine oon 23000 £, aber erftenö roären bie

2Baren teurer, ba fie 1000 £ met)r 9lu§lagen fofteten, unb

jroeiteni roäre bie Profitrate fleiner, roeil in bem Kapital

oon 23000 ba§ oariable Kapital größer ift al3 7« be3

©efamtfapttalS, alfo größer als in ber (Summe ber jroei

Kapitalien oon je 12000.
*

Schon pettn fagt un§, baß bie £anblorb$ feinerjeit bie

Verbefferung in ber 9lgrifultur fürchteten, roeil baburdt) bie

greife ber 5lgrifulturprobufte unb baher bie ©runbrenten ber

Jpötje nac^ fallen; ebenfo roirfe bie Vermehrung be§ VobcnS,

unb bie Bebauung früher unbenufcten Voben3 fei gleich ber

Vermehrung beS VobenS. Qn §oHanb ift biefc Vermehrung

be§ ©runb unb VobenS auch birefter ju machen. <$r fagt:

„Siber baS 2lu3trocfnen oon Sümpfen, ba$ äultioieren oon

©älbern, bo8 einlegen oon ©emeinbelanb für bie prioatroirt^

frfjaft, ba§ Wnpflangen oon ©fparfette unb Stlee wirb gemurrt oon

ßanblorbS, roeil ba« bie Sege feien jur §erabbrücfung beS ^reifes

ber CebenSmittel." (Po'itical Arithmetick, Sonbon 1699. @.230.)

Pettt) behauptet biefe 9lnfid)t unb $'9loenant entroicfelt

roeiter, roie bie ^öfje ocv SRentc abnehmen, bie Kenten*

maffe ober ba§ dental aber fich vermehren fann. (£r fagt:

„SRenten mögen faden an manchen Orten unb in manchen

®raffcfyaften, unb bod) fann ber ©runb unb Voben ber Nation 1

im gangen fich oerbeffern, gum Veifpiel roenn parte unb SBdlber

1
(Jr meint ben SÖobcmncrt.
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[bcr ©ebauung] eröffnet (disparked) unb ©emeinbemeiben [für

bie ©ebauung] eingelegt werben; wenn Sümpfe entwdffert unb

Diele Sonbftricfje burd) ^Bearbeitung unb Düngung oerbeffert

werben, fo mu§ baS fieser ben 93oben entwerten, ber bereite

nor^er oollftänbig oerbeffert worben ober feiner weiteren 93er*

befferung fähig war. Aber obwohl baS SRenteeintommen ber ^ßri-

oaten auf biefe SÖeife gefenlt wirb, r)ebt fic^ boch gleichseitig

bie allgemeine SRente beS 8önigreid)S burd) foldje SJerbeffe*

rungen." (@. 26, 27.)

1666 big 1688 fielen bie prioaten Kenten, „aber baS Steigen

im allgemeinen Mental beS Äömgreid)S war im Verhältnis

größer wäfyrenb biefer 3*it als in ben oorbergebenben fahren,

weil bie SBerbefferungen beS SBobenS größer unb allgemeiner

jjwifc^en biefen beiben 3e^un^en waren als je oorljer."

($)'Aoenant, Discourses on the Publick Revenues and
on the Trade of England. I. ßonbon 1698. S. 28.)

SJcan fter)t t)ier auch, wie ber ©nglänber unter §öf>e ber

SRente ftetS bie SRente in bejug auf baS ftapüal oerfteht,

aber nie auf baS ©cfamtlanb beS ©taateS, ober ben

Acre überhaupt, wie §err SRobbertuS.

@S ift eine ganj falfct)e Anficht SRobbertuS', ba& weil

eine 2Bare teurer als bie anbere, fic alfo mct)r Arbeitszeit

realifiert, fte beSfjalb auch mehr unbezahlte Arbeitszeit

We^rarbeitSjeit — bei gleicher Wate beS SHehrroertS ober

gleicher Ausbeutung bcr Arbeiter in ben oerfdnebenen

(Sphären — enthalten müffe. SCBenn biefelbc Arbeit in

unfruchtbarem SBoben 1 Quarter gibt, in fruchtbarem 3,

baSfelbe bei guter ober fehlerer Jahreszeit; wenn biefelbc

Arbeit in fet)r golbfjaltigem ©rbreich 1 Unze ©olb gibt,

roo in minber golbhaltigem ober erfchöpftem nur 7» Unze;

wenn biefelbc Arbeitszeit, bic 1 *ßfunb 2ßolle probujicrt,

3 5ßfunb ©am fpinnt, fo ftnb junäc^ft bic 3Berte beS

1 OuarterS unb bcr 3 Quarter, bcr 1 Unjc unb bcr V» Unze,

beS 1 ^Pfunb 2Öollc unb ber 3 *Pfunb s2Bollgarn (minus

ben 2Bcrt bcr in ihnen enthaltenen ffiolle) gleich 9r°6«

enthalten gleich Arbeitszeit, ergo, nach ocr Boraus»
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fetmng, gleich oiel MehrarbeitSjeit. AllerbingS ift baS in

bcm [auf betn unfruchtbaren SBoben probierten] 1 Ouarter

enthaltene Quantum Mehrarbeit größer [als bie Mehrarbeit

m einem ber 3 Ouarter, bie auf bem fruchtbaren probugiert

mürben], aber bafür ift eS auch MU* 1 Ouarter, mährenb

eS im anberen {Jalle 3 Ouarter finb, ober 1 *pfunb SBoüe,

roährenb eS im anberen fiatie 3 *ßfunb ©am (minuS ben

SBert beS Materials) finb. Alfo bie Waffen [ber Mehr*

arbeit, welche biefelbe Arbeit liefert, finb] gleich- %bex auch

bie proportionelle ©röße beS Mehrwerts, bie einzelne

*ißare mit ber einzelnen Söare oerglichen, ift gleich- 3n oem

1 Ouarter ober bem 1 ^3funb 2Bolle ift nach ber Voraus*

fetumg ebenfooiel Arbeit enthalten als in ben 3 Ouarter

ober ben 3 <ßfunb ©arn. 3>aS in Arbeitslohn ausgelegte

Kapital fteht baher [in bem einen roie in bem anberen JJafle

in bemfelben Verhältnis jum] Mehrroert $n oem 1 ^Pfunb

ffiotte ift breimal fooiel Arbeitszeit enthalten als in 1 ^funb

©arn. 3ft ber Mehrwert in bem SJalle ber ©olle breimal

größer als in bem beS ©arneS, fo bezieht er fich auch ÖUf

ein breimal größeres in Arbeitslohn ausgelegtes Kapital.

5)aS Verhältnis bleibt alfo baSfelbe. SftobbertuS berechnet

hier ganj falfch, ober oergleicht ganj falfch baS in Arbeits-

lohn ausgelegte Kapital mit ber größeren ober geringeren

Ouantität SBaren, worin fich b*cfc Arbeit realifiert. $iefeS

ift aber eine gan& falfche Rechnung, menn, roie er unter«

fteöt, ber Arbeitslohn gegeben ift, ober bie Wate beS Mehr*

roertS. BaSfelbe ArbeitSquantum, jum Veifpiel 12 Stun*

ben, mag ftch in x ober 3x 2öare barftellen. Qn einem

Salle enthalte 1 x ffiare fooiel Arbeit unb Mehrarbeit roie

3x in bem anberen; aber in feinem galle märe mehr als

1 Arbeitstag ausgelegt unb in feinem gaHe bie Wate beS

Mehrwerts [eine anbere], gum Veifpiel mehr als V6
« 3n

bem erften Jade oerhielte fleh V5 öe^ cmen x Su x

im ^weiten V6 ocr 3x ju 3x, unb nennen roir jebeS ber

brei x: x', x", x'", fo roäre in jebem x', x", x'" */t bezahlte
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unb V* unbezahlte Arbeit, ©onj richtig ift eS bagegen,

baß, roenu unter ben unprobuftioeren SBebingungen ebenfo*

oiel 9Bare probujiert roerben foll als unter ben probuf*

tioeren, mehr Arbeit, alfo aud) mehr 9ftet)rarbeit in ber

3Bare enthalten ift. $)ann ift aber auch oerhältniSmäßtg

ein größeres Kapital ausgelegt. Um 3x ju probujieren,

müßte breimal mehr Kapital in Arbeitslohn aufgelegt

werben, als um 1 x gu probujieren. 9hin ift eS richtig,

baß bie ^nbuftrie nicht mehr ^Rohmaterial bearbeiten fann,

al§ bie Agrifultur liefert, alfo jum SBeifpiel nicht mehr
s$funb 9Bolle oerfpinnen fanu, als ^funb ©olle probujiert

fmb. $erbreifad)t ftd) alfo bie ^robuftioität beS 2Bott*

fpinnenS, fo muß/ roeun bie *ißrobuftionSbebingungen ber
slßolle biefelben blieben, breimal fooiel $eit als früher an*

geroanbt, breimal fooiel Kapital für bie Arbeit ber ÜBoll*

probuftion oenoanbt roerben, roä^renb nur biefelbe Arbeits*

jeit in ber Spinnerei nötig mürbe, um biefe oerbreifac^te

«BMe su fpinnen. Aber bie SRate [beS SttehrroertS] bliebe

biefelbe. biefelbe Spinnarbeit hätte benfelben SBert roie

früher unb enthielte benfelben 9flehrroert. $>ie rooüprobu»

gierenbe Arbeit r)ätte einen breimal größeren 2ttehrroert,

aber baher tjätte ftd) auch bie in ihr enthaltene Arbeit

ober baS in Arbeitslohn oorgefdroffene Kapital oerbreifad)t.

Alfo ber breimal größere SJcebrroert märe berechnet auf ein

breifach größeres Kapital. (£S fönnte alfo aus biefem ©runbe

nicht gefagt werben, baß bie State beS 9ttehrroertS in ber

Spinnerei niebriger ftänbe als in ber SBoHprobuftion. <$S

fönnte nur gefagt roerben, baß baS in Arbeitslohn auS*

gelegte Kapital in ber einen breimal fo groß fei roie in ber

anberen, ba Inet angenommen, baß bie «eränberungen im

Spinnen unb ^robujieren oon SBolle auS feiner 93eränbe*

rung in ihrem fonftanten Kapital ausfließen.

5Han muß hier unterfcheiben. biefelbe Arbeit pluS fon*

ftanteS Kapital gibt roeniger ^ßrobuft in ungünftiger als

günftiger QahreSjeit, in unfruchtbarerem als fruchtbarerem
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©rbreid), in minber al§ in mehr metallhaltiger 9ttine. S)a§

crfiere ^robuft ift alfo teurer, enthält mehr Arbeit unb

met)r 9ttehrarbett auf biefelbe 9Injaf)l *ßrobufte; aber in bem

anberen JaHe ift bie Slnjahl biefer ^ßrobufte um fo größer.

§emer: $)a§ Verhältnis jmifchen begaster unb unbezahlter

Arbeit in jebem einzelnen ^ßrobuft ber beiben Kategorien

wirb nicht baburch berührt, benn enthält ba§ einzelne ^ro*

buft weniger unbezahlte Arbeit fo enthält e3, unter ber

VorauSfetmng, weniger begaste Arbeit im felben Verhältnis.

@3 ift hier nämlich fein Söedrfel in ben Verhältniffen ber

organifd^en Veftanbteile be§ Kapitals — jwifchen variablem

unb fonftantem Kapital — vorauSgefefct. (£3 ift voraus*

gefegt, baß biefelbe Summe oon variablem unb fonftantem

Kapital unter ben oerfdfjiebenen Vebingungen verfdnebene,

größere ober Heinere Duanta s$robuft liefert. £err $Rob*

bertuS fcheint biefeS beftänbig ju oerwechfeln unb aus ber

bloßen Verteuerung beS ^robuftS als felbftverftänblicf) ju

fließen auf größeren SHehrwert. 2BaS ber SRate nacf)

ftfjon ber VorauSfefcung nach falfch ift; ber (Summe nach

aber nur richtig, wenn mehr Kapital oorgefchoffen wirb in

bem einen als in bem anberen ^alle, baS heißt oon bem

mehr teuren ^ßrobuft fooiel probujiert wirb wie früher

oon bem wohlfeileren, ober bie Vervielfachung beS mehr

teuren ^ßrobuftS, wie oben bei ber Spinnerei, eine ent-

fprechenbe Vervielfachung beS mehr wohlfeilen vorauSfet}t.

$ie (£rbe (9fatur) ufw. ift baS Clement, worin baS

auf ^Igrifultur angewanbte Kapital angelegt wirb. Die

©runbrente ift hier baher gleich Dcm Überfluß beS SÖerteS

beS in biefem ©lement gefchaffenen 9lrbettSprobuftS über

feinen ^robuftionSpreiS. ©eht bagegen ein SRaturelement

(ober ©toff), baS fich im Privateigentum eines :gnbivibuumS

befinbet, in eine anbere ^robuftion ein, beren ptroflfch0

©runblage eS nicht bilbet, fo fann bie ©runbrente, wenn

fie bloß burch biefeS (Singehen beS ©lementS ftattpnbet,

nicht in bem Überfchuß beS 2BerteS biefeS ^robuftS über
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ben <ßrobuftion§prei3, fonbcrn nur in bcm überfd)uf$ be§

allgemeinen *Probuftion$preife3 biefcö <Probuft$ über

feinen eigenen ^ßrobuftionSpreiS befte^en. $um ©ei*

fpiel, ein 3BafferfalI mag einem 3ab*ifanten °ie Stampf*

mafdnne erfetjen unb ihm Äohle fparen. 3m SBefttj biefeS

5Bafferfall3 mürbe er fonftant ba3 ©am jum SBeifpiel über

beffen ^ßrobuftion£prei£ oerfaufeu unb einen Überprofit

marken, tiefer Überprofit fällt bem ©ruubeigentümer als

Diente $u, roenn er ben SBafferfall befifct, unb §err £opfin3

in feinem SBudje über „föente" bemerft, bafj in Sancaffnre

bie SBafferfäHe nicht nur SHente, fonbern je nad) bem @rabe

ihrer natürlichen 3aHfraft$)ifferentialrente jaulen.
1 §ier

ift bie «Rente nichts als ber überfdm& be$ bur^fdmittlidhen

5ftarftpreife$ be3 s$robuft§ über feinen inbioibueQen ^$ro«

buftion§prei£.

b) SRobbertuS über fticarbo.

9hm gu SRobbertuä beftmtir» unb jum letjtenmal jurücf:

„Sie (£Robbertu§' Diententheorie) erflärt . . . au£ einer

Seilung be3 2lrbeitäprobuf t3, bie mit 9totroenbigteit ein;

tritt, roenn jroei $orbebingungen, hinlängliche ^robuftiuität ber

1 „(Sine gttnftig gelegene Saffertraft liefert baS $cifpiel einer 9iente,

bie für eine sJtaturgabe ber bentbar erfluftöften &rt gcjatjlt wirb. 3)a8

weiß man fetjr gut in ben 3nbuftriebifh"itten, roo anfefmliche Kenten

für Heine ©afferläufe gejatjlt werben, befonberd wenn ba£ ©efäfle groß

ift. Da bie Äroft folcher flieftenben ©ewäffer ber ftarfer Qampfiuafchinen

gleich ^b ebenfo borteilbaft, fte $u benufeen, trofe ber bol)en

diente, bie bofür au jaulen ift, wie große ©ummen für bie Stufftellung

unb ben betrieb t>on Eampfmafchinen ju jagten. stfon ben SBaffer*

fräften wieber finb manche größer, manche fleiner. 3)ie Wabe be$ SifceS

einer 3nbuftrie ift auch em Vorteil, ber eine tjöbere Meente öerfchafft-

3n ben <$raffd)aften tyoxt unb ?ancafter ift bie Differenz in ben dienten

fftr bie größte unb tleinfte 3Baffertraft Dielleicht größer al* bie in ben

Kenten für 50 ber Unfruchtbarkeit unb 50 ber frudjtbarften Slcre«, bie

jufammen bebaut werben.'' ($obtin«, Economical Enquiries etc.

®. 37, 38.)
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Arbeit unb ©runb« unb ßapitaleigentum, gegeben finb, alle

©rfcheimmgen beS Arbeitslohns unb ber Diente." (1. c. <S. 156.)

A. 6mith ftellt bie (Sache boppelt bar. [Querft erflärt er

Profit, SRentc, Arbeitslohn auS ber] Teilung beS Arbeits*

probuftS — roo biefeS als gegeben betrautet wirb, unb

in ber Xat eS fich um ben Anteil am ©ebrauchSroert

haubelt. $iefe Auffaffung h<*t §err SRobbertuS ebenfalls.

Sie ftnbet fich auch bei SRicarbo unb ift biefem um fo mehr

oorjuroerfen, roeil er nicht bei ber allgemeinen ^fjrafe

bkibt, fonbem mit ber SBeftimmung beS SBerteS burch

bie ArbettSgeit <£rnft machen miß. 3)iefe Auffaffung

pafit me^r ober roeniger, mutatis mutandis, auf alle ^ßro*

buftionSroeifen, bie Arbeiter unb bie Skftyer ber ob*

jeftioen ArbeitSbebingungen oerfchtebene klaffen bilben.

3)ie jroeite Auffaffung <5mitf)S ift bagegen djarafteriftifct)

für bie fapttaltfttfrfje ^ßrobuftionSroeife. 8ie ift auch allein

eine tr)eoretifct) fruchtbare gormel. $ier fafct nämlich Smith

Profit unb diente auf als entfpringenb aus ber 9ttehr*

arbeit, bie ber Arbeiter bem ArbeitSgegenftanb jufügt

au&er bem %eile ber Arbeit rooburd) er nur feinen eigenen

Arbeitslohn reprobujiert. <£S ift biefeS ber einjig richtige

©tanbpunft, mo bie ^robuftion einjig auf bem Staufchtoert

beruht. ©S liegt barin ber (SntnncftungSproäej?, roä'hrenb in

ber erften Auffaffung bie Arbeitszeit als fonftant unterfteHt ift.

$8ei SRtcarbo fommt bie ©infeitigfeit mit baher, bajj er

überhaupt beroeifen miß, bafj bie r>erfd)tebenen Öfonomifchen

Rategorien ober Sßerhältniffe nicht ber Werttheorie roiber*

fpred)en, ftatt fie umgekehrt mitfamt it)reu fcheinbaren

JÖiberfprüchen non biefer ©runblage auS ju entmicfeln

ober bie (Sntnricflung biefer ©runblage felbft barguftellen.

[«RobberruS fagt barüber:]

„@ie nuffen, bafi alle SRationalölonomen, fchon feit

A. ©müh, ben SBert beS ^^obuftS in Arbeitslohn,
©runbrente unb ftapitalgeroinn jerfallen laffen unb

bafi alfo bie 3bee, baS ©infommen ber oerfdnebenen klaffen

» a r i , Forlen Ü6*r ben Wcbrwert. II, l. Ztil. 19
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unb namentlich aud) bie SRententetle auf einet Leitung beS

^robuCtS $u grfinben, nicht neu ift.
1 Allein fofort geraten bie

SRationalofonomen auf Abroege. Alle — felbft nicht mit Au3*

nähme ber SRicarbofchen Sdmle — begehen juoörberft ben

fret)ler, nicht ba3 gange Sßrobuft, ba3 oollenbete ©ut, ba3

ganje SRationalprobuft a(3 bie ©inheit aufeufaffen, an ber

Arbeiter, ©runbbefifcer unb Äapitaliften partizipieren, fonbem

bie Teilung beS SRohprobuttS als eine befonbere Tet*

lung, an ber brei Teilnehmer, unb bie Teilung be3 gabri*

fationSprobuftS roieber als eine befonbere Teilung aufjufaffen,

an ber nur jroei Teilnehmer partizipieren. So fehen biefe

Softeme fäjon bog blofie SRotrorobuft unb baS btofce gabri-

lationSprobuft jebeS für ftd) als ein befonbereS teinfommenSgut

an." (1. c. S. 162.)

3unäd)ft fyat A. Smith in ber Tat alle fpäteren Ofo*

nomen, 9Hcarbo unb $erm SRobbertuS eingerechnet baburth

auf „Abroege* gebracht, ba& er ben „ganzen SBert beS

^SrobuftS in Arbeitslohn, ©runbrente unb ftapitalgeromn*

auflöft unb bamit baS fonftante Kapital oergifjt, baS auch

einen Teil beS 2BerteS bilbet $er 9ttangel biefer Unter«

fcheibung machte jebe roiffenfehaftliche £>arftellung gerabeju

unmöglich, roie meine Ausführungen beroeifen. $>ie ?h*)fn>*

traten roaren roeiter in biefer 33ejiehung. $foxt „avances

primitives ,unb' annuelles" finb unterfchieben als ein Teil

beS SBerteS beS jährlichen ^probuftS ober beS jährlichen

^$robuft£ felbft, ber fich für bie Nation foroenig roie für

ben einzelnen roieber in Arbeitslohn, Profit ober SRente

auflöft. ^ic fianbroirte erfetjen bei ihnen ben Sterilen im

^Rohmaterial ihre avances (bie SBerroanblung biefeS SRoh*

materialS in SRafdnnerie fäat ja felbft ben Sterilen au),

roährenb anbererfeitS bie Sanbroirte non ihrem ^robuft einen

Teil ihrer avances (Samen, SvufyU, SRafroiet), Jünger ufro.)

fich fctbft erfetjen, teils Sftafchinerie ufro. oon ben Sterilen

im Umtaufch für baS ^Rohmaterial erfetjt erhalten.

1

©icher nicht!
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£>err 9tobbertu§ irrt groeitenS, inbem et Teilung be3

SBerteä unb Teilung beg ^ßrobuftS inbentifijiert $)a$

„©infommengut" ()at bireft nichts ju fRaffen mit bicfer

Seilung be3 SBerteS bc§ ^robuftS. $a& bie SBertteile,

bic jum SBcifpiel ben *ßrobujenten be3 ©arneS aufallen, unb

bie pef) in beftimmten ©olbmengen barftetlen, in ^robuften

aller Slrt, ber 9lgrifultur ober ber ^nbuftrie, realifieren,

roiffen bie öfonomen ganj fo gut roie SRobbertuS. ©3 ift

biefeS unterfteHt, roeil fie 3Baren probu^ieren unb nid)t

^ßrobufte für bie unmittelbare Ronfumtion ber ^Probujenten

felbft. S)a ber jur Teilung fommenbe SBert, ba§ tyifyt ber

iöeftanbteil be3 ÜffierteS, ber fid) überhaupt in SReoenue auf*

loft, innerhalb jeber einzelnen ^JrobuftionSfp^äre unabhängig

Don ben anberen erzeugt ift — obgleich fie roegen ber Sei*

lung ber Arbeit bie anberen oorauSfefct —, fo madjt SRob*

bertuS Qftücffc^ritt unb flonfufton, inbem er, ftatt biefe 2Bert*

erjeitgung rein ju betrauten, fle Don üorrifyereiu tjerroirrt

buref) bie Jrage, meieren Anteil an bem oorhanbenen @e*

famtprobuft ber Nation biefe SBertbeftanbteile ihren 95e*

ftyern fiebern. S3ei ihm nrirb Teilung be§ 2Berte§ be3

^3robu(t§ fofort Teilung ber @ebrauch§n)erte. ^nbem
er biefe ftonfufion ben anberen Cfonomen unterfcfjiebt, wirb

fein äorreftio nötig, gabrtfationS* unb föohprobufte en bloc

3u betrauten — eine SBetrachtunggroeife, bie nidjt in bie

©rgeugung be§ SBerteS gehört alfo falfd) ift, roenn fie bie*

felbe erklären foH. 2lm 2Berte be3 ^abrtfationSprobuftS,

foroeit e3 fid) in fltoenue auflöft, unb foroeit ba§ JJabrtfat

nicht ©runbrente sahlt, fei e§ für ben Söoben ber SBaulufy

feiten, fei e3 für 3Bafferfä'fle ufnx, nehmen nur ftapitalift

unb Lohnarbeiter teil. 3n öcn ®cr* oc§ 9lgrtfulturprobuft§

teilen fid) meiftenS brei. $)iefe§ gibt auch ©err SRobbertu§

ju. $ie 9lrt, roie er fid) ba3 ^^"ömen erflä'rt, änbert

nichts an biefer Satfache. 9Benn aber bie anberen öfonomen,

fpejiell SRicarbo, oon ber ^roeiteilung jrotfehen ftapitalift

unb Lohnarbeiter ausgehen unb ben ©runbrentner erft
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fpäter als eine fpejtelle Superfötation rjereinlaffen, fo ent*

fprid)t biefcS gang bem Stanbpunft ber fapitaliftifd)en <Jhro*

buftion. 33ergegenftänblid)te Arbeit unb lebenbige Arbeit

ftnb bie beiben Jaftoren, auf beren ©eQenüberfetmng bie

fapitaliftifcfye ^robuftion beruht, ftapttalift unb Solm*

arbeiter ftnb bic einzigen gunftionä're unb ftattoren ber

^ßrobuftton, beren SBejie^ung unb ©egenübertreten au£ beut

SBefen ber fapitaliftifdjen *Probuftion§roeife entfpringt. $ie

Umftänbe, unter benen ber ftapitalift nrieber einen Seil ber

oon it)m erbeuteten 9Jle^rarbett ober be$ 9Hef)rn>ert3 mit

britten, nidjt arbeitenben ¥e*fonen ju teilen t)at, fommen

erft in ätoeiter jgnftanj. ©8 ift aud) eine $atfacf)e ber ^ro*

buftion, bafj mit 9lu§nat)me be$ als 9lrbeit3tot)n gejagten

SSertteiiS be3 <ßrobuft$ unb nad) 5lbjug be£ 2öertteil3,

ber gleich ift bem fonftanten Kapital, ber gange ^ßrobuft*

wert 1 [unb bamit ber ganje 9Jlet)rn>ert] bireft au§ ber

§anb be§ Arbeiters in bie be£ ftapitaliften übergebt. Qx

ift bem Arbeiter gegenüber ber unmittelbare ©efifcer

be$ gangen 2ttel)rn>ert3, roenn er ifm aud) fpäter mit

©elb oerleit)enben ftapüaliften, ©runbeigentümem ufro.

teilen mag. $ie <Probuftion, roie 3ame§ 9Jliü bemerft,

fönnte ba^er ungeftört fortgeben, wenn ber ©runbrentner

oerfdjroä'nbe unb ber Staat an feine Stelle träte.* <£r

1 3m 9Wanuffru>t fleh* Surpluswert. Ä.

- Sanblorb unb Äapitalift. 2>er SWorning @tar Dom
15. 3 ult 1862 untcrfudjt in einem ?eaber bic groge, roeffen $jU<ht

ed fei, fremnflig ober gejnmngen, bie infolge ber $3aumn)oUennot unb

bei 33ilrgci:trieg$ in Slmerita notleibenben Arbeiter in ben 2)ifrritten

ber $aumn>olleninbuftrte ?ancaff}ire£ ju erhalten unb fogt babei : „3)tefe

£eute ^oben ein gefefelid}c£ ftecht, t>on jenen Vermögen erhalten ju

Werben, bie fte äumeift buret) if>ren gleiß gefdfaffen tyabcn. . . . 2Ran

hat gefagt, bajj jene tfeute, bie burdj bie ©aumwotteninbufrrie große

Vermögen erworben ^aben, in erfter Pinie bie Pflicht Rotten, mit reich-

licher #ilfe einzugreifen. Äein 3roeifel, bafc bem fo ift. . . . 2>ie

$anbeltreibenbcn unb 3nbuftriellen hoben bementförechenb gebanbelt.

Slber ftnb ba8 bie einigen Staffen, bie aud ber ©aumtoolleninbuffrie

®elb gejogen ^ben? (Sicherlich nicht. 3>ie @runbbefHjer toon fanca-
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— bct ^rioatgrunbetgentümer — ift fein notmenbiger

*Probuftion3agent für bic fapitaliftifcr)e ^ßrobuftion, obgleict)

e$ nötig für fie ift baft ba§ ©runbeigentum jemanbem,

nur nidjt bctn Arbeiter, alfo jum 93eifpiel bem Staate, ge*

l)öre. $)iefe im SBefen ber fapitaltftifcr)en ^ßrobuftionSroeife

— unb im Unterfdn'eb gur feubalen, antifen ufn>. — ge*

grünbete SRebuftion ber unmittelbar in ber ^robuftion be*

teiligten klaffen, alfo aucr) ber unmittelbaren $etlne!jmer

an bem probu^ierten 2Berte, unb roeiter an bem ^ßrobuft,

tuorin biefer SEBert ftd) realiftert — auf bie ftajntaliften unb

Stoßarbeiter mit 9lu3fcf)lu6 be§ ®runbeigentümer§, ber erft

post festum Jjineinfommt infolge ntdjt au3 ber fapitaliftifdjen

^ßrobuftionSroeife fyeroorgeroatijfener, fonbern tyrüber*

lieferter (Sigentumäoertyältniffe an Sttaturfräften — , fo roeit

ftjire unb 9?orb»(£f}efI)ire haben an bem fo erworbenen sJ?cicf)tum einen

enonnen Anteil gehabt. Unb biefe Wrunbbefifeer erfreuten ftd) be«

befonberen Vorteil«, baß fte an bem SReidjtum teilnahmen, ofme eine

$anbreidmng ober einen (Bebauten \u ber Snbufirie beiuifteuern, bie

itm fdjuf. . . . 2>er ^abrifant bat burdj fein Äapital, feine (Srfabrung

unb feine unermubltdje Umftdjt jur (Schaffung biefer großen 3nbufrrie

beigetragen, bie jefct unter fo heftigen Schlägen roanft. 2)er gabrit*

arbeiter gab feine (Äefdn'cflidjfeit, feine j&nt unb bie Arbeit feine«

Äörper«; ma« aber haben bie (Änmbbefitjcr oon Vancafhirc gegeben?

<#ar nicht«, buct)ftäb{ict) nicht«, unb bod) tyabtn fte ausgiebigere ©e«

roinne barau« gebogen al« eine ber beiben anberen Älaffen. . . . @idjer

ift bie Vermehrung be« 3ahre«einfommen« biefer großen Vanblorb«,

bie au3 biefer einen Urfarfje ftammt, eine ungeheure, öiclleidjt nicht

weniger al« eine Serbreifadjung."

3)er Äapitalift ift ber birefte 9ui«brutrr ber Arbeiter, ber birette,

nicf>t bloß «neigner, fonbern $eroorrufer ber SDJebrarbeit. 35a biefe«

aber für ben inbuftrieÜen Äapitaliftcn nur burd) unb im ^robuttion«*

projeß gefa^eben tann, ift er felbft gunftionär biefer ^Jrobufrion, ihr

2>irettor. 2>cr Vanblorb bagegen beftfct im ©runbeigentum (für bic

abfolutc 9Iente) unb in ber natürlichen Vrrfchiebenbeit ber ©obenarten

(^ifferenttalrente) einen Xitel, ber itm befähigt, einen £eil biefer TDUfyx*

arbeit ober be« SWebnoert«, $u beren iDireftion unb Schaffung er nicht«

beiträgt, in bie Xafdje ju fteefen. 3n ÄoUiftonSfällen betrachtet ihn ber

Äapitalift baher al« bloßen ÄuÄmuch«, ein Stobaritengemäch«, ©djmarotjer-

ölage ber tapttaltftifc^en ^robuftion, bie Vau«, bie ihm im ^Jelje fifet.
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entfernt, ein Jehler bei iRicarbo ufro. ju fein, macht fie &um

abäqnaten tfyeoretifdjen 5lu§brucf ber fapitaliftifdjen *ßro*

buftionSroeife, brücft ihre differentia epecifica au§. §err

9ftobbertu3 ift noch ju fehr altpreufjifcher „©utsbefifjer*, um
biefeS gu oerfteljen. 9luch roirb eS erft oerftänblich unb

brängt ftd) oon felbft auf, fobalb ber Äapitalift fid) ber

Slgrifultur bemächtigt unb überall, roie meift in ©nglanb,

fid) jum Seiter ber Slgrifultur ganj nrie ber ^nbuftrie ge*

macht, ben ©runbeigentümer aber oon jeber bireften 53c*

teiligung an bem ^robuftion3pro$ejj auSgefchloffen $at

2Ba§ $err SHobbertuS l>ier alfo für einen „^Ibroeg" hält,

ift nur ber oon ü)m nicr)t begriffene richtige 2Beg; roährenb

er noc^ in 9lnfchauungen befangen ift, bie ber oorfapita*

liftifchen ^ßrobuftionäroeife entfprungen finb.

„3lud) er (9ticarbo) teilt nicht baS fertige ^robuft unter bie

beteiligten, fonbem nimmt ebenfo nrie bie übrigen National

=

ötonomen ba§ lanbmirtfd)aftlid)e ^robutt rote baS ^abritation^

probuft, jebeS als ein befonbereS ber Teilung unterliegenbeS

^ßrobuft an." (I. c. ©. 167.)

Weht baS ^robuft, $err SRobbertuS, fonbem ben 3Bert

beS ^JrobuftS, unb btefeS ganj richtig. 3hr ^fertiges* $ro*

buft unb beffen Seilung hat abfolut mit biefer SBertteilung

nicht! ju fchaffen.

„S)a3 Sapttaletgentum ift ihm (fllicarbo) gegeben, unb jroar

noch früher als ba8 ©runbeigentum So beginnt er nicht

mit ben ©rfinben, fonbern mit ber aatfache ber Seilung beS

^robuftS, unb feine ganje Theorie befchrdnft fid) auf bie Ur*

fachen, welche ba3 SeilungSoerhältniS beSfelben beftimmen unb

mobileren $>ie Teilung be3 ^hrobuttg nur in 8ot)n unb

ftapitalgeroinn ift ihm bie urfprüngliche unb urfprüng*

lieh auch bie einatge." (1. c. @. 167.)

^iefeS oerftehen Sic mieber nicht, $err 9tobbertu£. 93om

©tanbpunft ber tapitaltftifchen ^ßrobuftion erfcheint boJ

ftapitaleigentum in ber Üat als baS „urfprüngliche", roeil

als bie Sorte ©igentum, worauf bie fapitaliftifche ^ßro*

buftion beruht unb bie in berfelben als gaftor unb gunf*
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tümär erfd)eint, toaS oon bem ©runbeigentum nuf)t gilt.

$)ie leitete [©orte Eigentum] er fd) eint als abgeleitet n>eil

in ber %at baS ntoberne ©runbeigentum baS feubale ift,

aber oertoanbelt burefj bie Aftion beS Kapitals auf es, alfo

in feiner g-orm als moberneS ©runbeigentum abgeleitet,

ftefultat ber fapitaliftifchen ^robuftion. $a& föicarbo bie

(Sache, toie flc ift unb in ber mobemen ©efeUfdjaft er*

fcheint, auch als bie ^iftorifd^ urfprüngliche betrachtet

toährenb Sit, ftatt an ber mobemen JJorm ju galten, bie

©utsbeft^ererinnerungen nicht loS werben fönnen, ift eine

Säufdnmg, bie bie bürgerlichen Ofonomen mit 33ejug auf

alle bürgerlich*öfonomifchen ©efetje begeben, bie Urnen als

„SRaturgefetje" unb barum auch ol§ hiftorifdt)e3 „?riuS" er*

fcheinen.

^5)a6 SRicarbo aber, roo eS ftd} nicht um ben 2Bert beS

<ProbuftS, fonbern um baS '»ßrobuft felbft hanbelt, baS

ganje „fertige" <ßrobuft oerteilen läj?t, fonnte gerr 9tob*

bertuS gleich aus bem erften ©a$e feiner 93orrebe fehen:

„$a3 ^robuft bei @rbe, aHeS, roaS oon ihrer Oberflache

butd) bie oereinigte Amoenbung oon Arbeit, SOTafchmerie unb

Äapital erhalten nrirb, oerteilt ftd) unter brei klaffen ber ©efeü=

fd)oft: nämlich bie (Eigentümer beS 93obenS, bie (Eigentümer beS

$orrat£ ober fiapitalS, bog nortoenbtg ift für feine ^Bebauung,

unb bie Arbeiter, beren ftleifj ihn bebaut." (Principles of Poli-

tical Economy, SBorrebe.)

©r fährt unmittelbar fort:

„Aber auf oerfchiebenen (Stufen ber ©efeUfchaft ftnb bie Am
teile oom ©efamtprobuft ber Erbe fehr oerfchieben, bie einer

jeben biefer klaffen unter bem Flamen oon SRente, Profit ober

Arbeitslohn aufaflen." (1. c)

£>ier hanbelt eS fleh um bie Verteilung beS „©efamt*

probuftS", nicht beS JabrifattonSprobuftS ober beS SRoh*

probuftS. 3)iefe Anteile am „©efamtprobuft" finb aber

auSfäliefilich beftimmt, roenn biefeS „©efamtprobuft* als

gegeben oorauSgefefct nrirb, burch bie Anteile, bie innerhalb

jeber $robuttu>nSfphäre jeber ber Teilhaber am „aBerte*
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feines eigenen <Probuft3 fyat tiefer „2Bert* ift fonoertibel

unb auSbrücfbar in einem beftimmten aliquoten $eile be§

„©efamtprobuftS*. SRicarbo irrt ^ier nur, nad) 21. Smith,

inbem er vergibt baß nicht ba§ ©efamtprobuft in SRcnte,

Profit unb SlrbettSlöhne ^erfaßt, fonbern baß ein £eil ba*

oon in ber ftornt oon Kapital einer ober mehreren biefer

brei Blaffen jufäat.

[§ören mir roieber SRobbertuS:]

„Sie fönnten alfo behaupten roollen, baß rote urfprüngltch

ba§ ©efet} ber ©leichheit beö KapitalgeroinnS bie SRohprobuft-

preife fo hätte brücfen muffen, baß bie ©runbrente t)otte oer*

fdjroinben müffen, um bann nur roieber infolge einer $rei&

fteigerung au3 ber ©rtragSbifferenj be£ fruchtbareren unb

unfruchtbareren 33obenä $u entfteben, baß fo auch heute bie

Vorteile eineö ©runbrentenbejjugS neben bem üblichen Kapital;

geroinn Kapitaltften oeranlaffen roürben, fo lange Kapital auf

neue Urbarmachungen unb SReliorationen $u oerroenben, bi§

burch bie baburch beroirfte Überfüdung be3 9Rarfte8 bie greife

hinlänglich erniebrigt roären, um bei ben unoorteilhafteften

Kapitalanlagen ben ©runbrentenbe$ug oerfchroinben ju laffen.

SWit anberen SBorten roctre ba3 bie Behauptung, baß
ba$ ©efet) ber ©letchbeit ber Kapttalgeroinne ba3
anbere ©efetj, baß ber Söert ber ^robufte fich nach

ber Soften arbeit richtet, für baS 5t obprobuft aufhöbe,
roährenb gerabe SHicarbo im 1. Kapitel feines SöerfeS jenes

beroeift, um biefeS bargutun." (1. c. @. 174.)

9fn ber %at, §err föobbertuS ! %aä ©efefc ber „@letch<

heit ber Äapitalgeroinne* hCD* ™fy oa§ ©cfcfc auf> oaß

ber „SBert" ber ^ßrobufte fich naef) ber Äoftenarbeit „richtet",

©ohl aber hebt e§ bie SöorauSfetumg 9ticarbo3 auf, baß

ber $robuftton§prei$ ber ^Jrobufte gleich intern „SBerte*

fei. Slber roieber ift e8 nicht baS „Ütohprobuft", beffen SBert

Sunt tßrobuftionäpreiä gefenft roirb, fonbern umgefehrt S)a3

^^Hohprobuft* zeichnet fich — infolge beä ©runbeigentumd—
burch ba0 ^rioilegium au8, baß fein SBert nicht jum

<Probuttion$pret3 gefenft roirb. Sctnfe fein 2öert m ber Zat
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herab, roa§ möglich wäre trotj %fottä „SWaterialroertS", gu

einem Sßioeau mit bem ^ßrobuttionäpretö ber $ßare, fo ©er»

fct)roänbe bie ©runbrente. $ie SBobenarten, bie ^cutc mög=

Ücherroeife feine ©runbrente jaulen, tun e$ nicht, roeil ber

3ttarftpret$ ber SRohprobufte für fte ßleic^ ihrem eigenen

<ßrobuftion3prei§ ift unb roeil flc be§ *Prioilegium3 — in*

folge ber Konfurrenj ber fruchtbareren SBobenorten —
oerluftig gehen, il>r ^ßrobuft ju feinem „SBerte" au oer*

faufen.

„Kann e8 wahr fein, bafe, er)e überhaupt jum 2ltferbau ge*

[dritten wirb, fefron Kapitaliften erifttcreti, bie ©eroinn beziehen

unb nach bem ©efe^ ber (Gleichheit beSfetben it)re Kapitalien

anlegen? 1
. . . 3$ geftehe $u, bafj wenn heute oon jhrilifierten

Säubern au3 nad) einem neuen unbebauten Sonbe eine

pebition unternommen wirb, bei welcher bie reicheren %t\U

net)mer mit ben Vorräten unb SBerfzeugen einer fdjron alten

Kultur — mit Kapital — r*erfet)en finb unb bie ärmeren in ber

9lu3fid)t mitgeben, im $tenfte ber erfteren einen t)ot)en ßor)n

ju geroinnen, bafj bann bie Kapitaliften ba8, roaS Urnen über

ben Sot)n ber Arbeiter ^inauS oerbteibt, als ihren ©eroinn be*

trachten roerben, benn flc führen längft t>orr)anbene 3>inge unb

SBegriffe au£ bem 9Jcutterlanb mit fid)." (1. c. @. 174, 175.)

£ier c)aben ©ie e§, $err SRobbertuS. 9ttcarbo§ ganje

Slnfchauung pafet nur unter ber 93orau§fetjung ber fapi»

taliftifcr)en *Probuftion§roeife al§ ber r)errfd)enben. 9öie er

biefe 93orau!§fet}ung auSbrücft, ob er babei ein t)iftorifcr)e$

nysteron proteron begebt, ift für bie 6acf)e felbft gleict>

gültig, $ie 93orau§fe£ung muj? gemacht, alfo nicht, rote (Sie

e3 tun, 33auernroirtfc^aft eingeführt roerben, bie bie fapita-

liftifcr)e ^Buchhaltung nicht oerfteht unb baher Samen ufro.

nicht jum oorgefdroffenen Kapital rechnet! @8 ift ein „SBiber*

finn" nicht oon SRicarbo, fonbern oon SRobbertuä, roenn

legerer „oor 9Inbau be§ SanbeS" Kapitaliften unb Arbeiter

erjftieren lägt. (1. c. <5. 176.)

1 Sic albern!
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„(Srft roenn . . . in ber ©efetlfcfjaft Kapital entftanben ift tmb

Kapitalgeminn gefannt unb begabt toirb, foü nact) . . . $Ricarbofd)er

Sluffaffung bie Kultur bcS SBobenS beginnen." (<5. 178.)

2Belcr)er SBlöbftnn! ©rft roenn ein flapitaltft ftd) al§

^ädjter jrotfe^en ben Sieferbauer unb ben ©runbeigentümer

gebrängt ^at — fei e§ nun, bafc ber alte Sehen&nann ftd)

junt fapitaüftifchen ^achter herangefchroinbelt l)at, ober baft

ein ^nbuftriellcr fein Kapital ftatt in ber ^nbuftrie in 3lgri*

fultur anlegt— , erft bann beginnt beileibe m$t „bie Jhiltur

be§ $Boben§", rootyl aber bie fapitatiftifct)e SBobenfultur,

bie ber gorm unb bem ^n^alt nach fcr)r oon ben früheren

ftulturformen oerfct)ieben ift.

„$n jebem Sanbe ift ber gröfete Seil beS »obenS fd)on oiel

früher ein Eigentum geroefen, alg er angebaut roorben ift;

namentlich fdmn längft, roenn in ben ©etoerben ein Kapital

geroinnfafc gegeben ift." (I. c. <S. 179.)

^amit SRobbertuS l)icr bie 9lnfdt)auung SRicarboS begriffe,

mü&te er ©nglänber ftatt pommerfcr)er ©utsbefttjer fein unb

bie ©efct)icr)te ber ©infyegung ber ©emeinbelänbereien unb

be3 ÖblanbeS oerftehen. §err SRobbertuS für>rt Slmerifa an.

$er ©taat oerfauft ben SBoben luer „parjetlenroeife erft

an bie Stnbauer, freiließ aud) für einen geringen ^rete, ber

aber bod) jebenfall§ fd)on eine ©runbrente repräfentieren

mufj". (I.e.©. 179, 180.) «eileibe nicht. $iefer $rei$ ton*

ftituiert fo roenig eine ©runbrente, roie etroa eine allgemeine

©eroerbefteuer eine ©eroerberente fonftituieren mürbe ober

überhaupt irgenb eine ©teuer eine „Üiente" fonftituiert.

„$te sub b enthaltene Urfadje biefer Steigerung [ber ©runb-

rente] (infolge oon Vermehrung ber [arbeitenben] Veoötferung

ober Vermehrung be3 angeroanbten SlrbeitSquantumS), behaupte

ich aber, h«t bie ©runbrente oor bem ßapttalgeroinn oorau«.

tiefer fann niemals be^halb fteigen, roeil infolge ber Ver-

mehrung be§ SHationalprobuttS bei gleicher ^robufttoität, aber

vermehrter ^robuftiofraft (geftiegener Veoölferung) mehrfiapital*

geminn in ber Nation abfallt, benn biefer mehrere Kapital*
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geirinn fällt immer auf ein in bemfelben $8erf)ältni3 oer-

mehrteS Kapital, ber ©ewinnfat) aber bleibt gleich f)od)."

(1. c @. 184, 186.)

$)iefe3 ift falfd). $)a§ Ouantum ber unbezahlten Sttehr*

arbeit fteigt zum Veifpiel, wenn 3, 4, 5 ©tunben ftatt

2 (Stunben 2ttehrarbeit3zeit gearbeitet wirb, mt ber Sttaffe

biefer unbezahlten Mehrarbeit wädtft nicht [in bemfelben

Verhältnis] bie SHaffc beS oorgefchoffenen Kapitals, erftenS

weil biefer weitere überfdmß oon 9ttehrarbeit nicht bezahlt

roirb, alfo feine ftapitalauSlage [für variables Kapital] oer*

urfad)t; zweitens roeil bie ßapttalauSlage für ba§ fire Kapital

nid)t in bemfelben Verhältnis fteigt, roie h«r feine Venutuing

fteigt. @S werben nicht mehr (Spinbein gebraucht ufro. 2111er«

btngS roerben fie rafcher abgenutjt. 9lber nicht in bemfelben

Verhältnis roorin fte mehr benutzt roerben. 9Hfo, bei gleicher

<ßrobuftu>ität, wädfc)ft hier ber Profit, roeil nicht nur ber

Mehrwert, fonbem bie SRate beS Mehrwerts geroachfen

ift. Vei ber 9lgrifultur ift biefeS untunlich roegen ber Statur»

bebingungen. SlnbererfeitS roächft leicht bie *ßrobuftioität

mit ber Vergrößerung beS ausgelegten Kapitals. 5lbgefehen

von Teilung ber Arbeit unb SBftafchinerie, roirb, obgleich ein

abfolut großem Äapital aufgelegt roirb, infolge ber üfonomte

ber ^robuftionSbebingungen ein relatio nicht fo großes aus*

gelegt. ©S fönnte alfo bie Profitrate roachfen, felbft roenn

ber Sftehrroert, nicht nur feine State, berfelbe bliebe.

Sßofitio falfch unb pommerifch gutSbeftfcerifch ift, roenn

SRobbertuS fagt:

„3JWgtich, baß im Saufe biefer breißig $ahre [oon 1800 bis

1830] butch ^arjellierungen ober felbft burd) Urbarmachung

mehrere Vefifctümer entftanben waren unb bie oermehrte

©runbrente ft<h alfo auch unter mehrere Veft&er teilte, aber

fie oerteilte firf) 1830 nicht auf mehr SHorgen als 1800; jene

neuen abgezweigten ober neu futtioierten ©runbftücfe waren mit

ihrer ganzen Sttorgenzahl früher in ben älteren ©runbftürfen

mitbegriffen gewefen, unb bie geringere ©runbrente oon 1800

war alfo bamalS fo gut auf fte mitrepartiert worben unb hatte
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batnald bie £>öf)e bei englifcfjen ©runbrente überhaupt beftimmen

Reifen a!8 1830 bie größere." (1. c. @. 186.)

SBcftct Pommer! SBarum ftetS bcinc preuf?tfd)en 93er*

fyältniffe abfpredjenb nach (Snglanb übertragen? $)er @ng»

länber rennet ntcr)t fo, baß wenn, nrie ber JaCt mar (biefeS

nadfoufeljen), 3 bi§ 4 STciUionen 9lcre§ oon 1800 bi$ 1830

„eingelegt* würben/ bie SRente auf biefe 4 9ttilIionen

9lcre3 auch oor 1830 repartiert würbe, auch 1800. Sie waren

[bamalS] oielmehr unbebautes fianb ober ©emrinbelanb, bie

feine föente trugen, auch niemanb gehörten.

2Öenn SRobbertuS, wie <£are«, aber in oerfchiebener 2lrt,

beut SRicarbo nachjuweifen fucht, baft ber „frudjtbarfte*

^öoben meift nicht juerft (ultioiert wirb, au§ phnfitalifchen

unb anberen ©rünben, fo ^at ba§ nichts mit SRtcarbo ju

tun. „grudjtbarfter" ©oben ift jebe^mal ber frudjtbarfte

unter ben gegebenen $robuftion§bebingungen.

©in fel>r grofjer Seil ber einwürfe, bie SRobbertu§ gegen

SRicarbo macht, gehen barauS ^eroor, ba& er pommerfche

unb englifche ^robufttonSoerhä'ltniffe in naioer SBeife ibenti*

fijtert. SRicarbo unterteilt bie fapitaliftifc^e ^robuftion, ber

aud), wo fie Durchgeführt ift, wie in ©nglanb, bie Sc^ei*

bung oon tapitaliftifct)em $äcr)ter unb (Srunbeigentümer

entfprtcr)t. SRobbertuS nimmt 93erf>ältniffe hinein, bie an

unb für ft<h ber fapitaliftifchen ^ßrobuftionSmeife fremb fmb,

unb worauf biefe nur überbaut worben ift. 2Ba§ §err

SRobbertuS gum Eeifpiel über bie Sage ber SBirtfchaftSjentren

in SBirtfdjaftSfompIerm fagt, paftt abfolut für Bommern,

aber nicht für (Snglanb, wo bie fapitattfttfcr>c ^robuftionS*

weife, feit bem legten drittel be§ fechsehnten :gahrhunbert§

me^r unb mehr übermächtig, ade 53ebingungen fleh afftmitiert

unb in oerfchiebenen Venoben bie r)iftorifc^en 93orau&

1 3m 1. ©anbe be* „Äapital", 24. Äapitel, @. 768 (2. Hufläge)

foridjt SWarr toon ben 3611770 Hcre« ©emeinlanb, bie bem ranbbolf

„jtt>ifihen 1801 unb 1831 geraubt unb parlomentarifd) ben tfanblorb«

toon ben ranblorb« gefdjenft nmrben". St.
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fefcungen, Dörfer, $Baulid)feiten unb 9ttenfd)en progreffio

jum fceufel raflert bat, um bie „probuftiofte" Einlage be§

Kapitals |u ertoirfen.

(Sbenfo falfd) ift, ioa$ SRobbertuS über bic „JfapitaU

anläge" fagt:

„SRicarbo befdjrantt bie SBobenrente auf baäjenige, roaä bem

©runbbefUjer für bie ©enutjung ber urfprünglidjen, natür»

liefen unb ungerftörbaren SBobenfr&fte begafft wirb. ®r

miß bamit alleS, roaS bei fä)on fulrhrierten ©runbftücfen bem

Kapital jugute gefdjrieben werben müjste, von ber ©runbrente

abgezogen roiffen. Slüein e8 ift Aar, bafr er au£ bem (Ertrag

etneS ®runbfrücf3 niemals metyr als bie 00 Ken lanbüblidjen

3»nfen bem Kapital anrechnen barf. $>enn er mürbe fonft in

ber nationalöfonomifcfjen ($nrrouflung eineS CanbeS jroei oer=

fd)iebene ©erotnnf&ije annehmen müffen, einen lanburirtfdjaft*

liefen, ber größeren ©eroinn a(3 ben in ber ftabrttation fjerr*

fd)enben abwürfe, unb biefen Unteren — eine 2lnnat)me im

beffen, bie gerabe fein Softem, ba3 auf ®leiä)beit be8 ©erahnt*

fafceä boftert ift umfto&en mürbe." (1. c. @. 215, 216.)

SBieber bie SBorfteflung be$ pommerfdjen ©utäbeftyerS,

ber Kapital pumpt, um fein Gfrunbeigentum ju oerbeffern,

bem 9lnleü)er alfo, au3 tf>eoretifd)en unb praftifcfyen ©rünben,

nur bie „lanbeSüblidjen 3^nf
en<w S^fen voxfL Qn ©nglanb

jeboef) ift bie ©ad)e anberS. ift ber fapitaliftifdfje ^ßäd)ter,

ber Kapital aullegt, um ben 53oben ju oerbeffern. 93on

biefem ftapitat, ganj ebenfogut roie oon bem, ba£ er in ber

^ßrobuftion bireft auslegt, oerlangt er nid)t ben lanbeS*

üblichen Qiwä, fonbern ben lanbeSübltcfyen Profit. ©r

pumpt bem ©utSbeftfcer fein Kapital, ba£ btefer „lanbeS*

üblidj)* oerjinfen fott. ©r pumpt oielleicfjt felbft Kapital ober

roenbet fein eigenes SWeljrfapital an, bamit e£ \i)m „lanbeS*

übüd)" ben tnbuftriellen Profit abroerfe, roenigftenS baS

doppelte ber lanbeSüblidjen 3mfen.

übrigens roetfj 9ttcarbo, roaS fdwn 9lnberfon raupte, unb

fagt ei obenbrein auSbrücttid), baft bie fo burd) ba§ Kapital

erzeugte ^robuftiottSfraft beS SBobenS fpäter sufammenfäßt
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mit feiner „natürlichen", alfo bie SRente fchroeHen madjt.

SRobbertuS toeifc ntd^td oon biefen «erhältniffen, fchtoafct

alfo inS SBlaue.

3$) ^abe baS moberne ©runbeigentum fchon oölltg richtig

erflärt

:

„$)ie IHente, im <5inne SHicarboS, ift baS ©nmbeigentum in

feiner bürgerlichen ©eftalt: baS tjeifit baS feubale (Eigentum,

roelcheS fid) ben Sebingungen ber bürgerlichen tßrobuftion unter«

roorfen Ijat." (Misere de la Philosophie. $ari31847. ©.156.)

3$ bemerfe [bort] ebenfalls fchon richtig:

„SRicarbo, ber bie bürgerliche ^robuftion als notroenbig jur

SBefttmmung ber SRente uorauSfefct, wenbet bie SBorfietlung ber

«obenrente nictySbeftoweniger auf ben ©runbbeftfc aller 3eiten

unb aller öänber an. ©8 ift baS ber Irrtum aller Ofonomen,

welche bie ©erftfltuiffe ber bürgerlichen Sßrobuftion als eitrige

^infteüen." (1. c. e. 160.)

3ch haoe ebenfalls richtig bemerft, bafj bie „terres capitaux",

bie „$obenfapitalien", roie alle anberen Kapitalien oermehrt

ro erben fönnen:

„$ie SBobentapitalien fönnen ebenfogut oermehrt werben als

bie anberen ^robuftionSmittel. 9Ran fügt, um mit £errn

$roubf)on $u reben, nichts ber Materie t)inju, aber man oer*

meiert bie ©runbftücfe, bie als ^robuftionSmittel bienen. SRan

braucht nur in bereits in ^robuftionSmittel uerwanbelte ©runb*

ftütfe weitere Kapitalien t)inein$uftecfen, um baS SJobentapital

SU uerme^ren, oljne etwaS bem SBobenftoff, baS fceifit ber 9luS*

betjnung beS JBobenS, Innsugufügen." (1. c. @. 165.)

^Richtig bleibt immer ber Unterfcfneb gnrifchen 3[nbuftrie

unb 9lgrifultur, ben ich bamals hervorhob:

„(JrftenS fann man nicht, roie in ber 9Ranufafturinbuftrie,

bie ^robuttionSinftrumente oon gleicher ißrobuftioitAt, baS t)ei|t

bie gleich fruchtbaren ßanbereien, nach ^Belieben oermefjren.

Xann get)t man in bem ©rabe, roie bie SBeoölterung anroäcfjft,

baju über, fianb geringerer Qualität gu bearbeiten ober in ben=

felben tiefer neues Kapital ^ineingufteefen, baS uerh&ltniSmclßig,

weniger probuftio ift als baS guerft tyneutgefteette." (l.c.<S.157.)
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^RobbettuS fagt:

„
s3lber id) mufi noch auf einen anberen Umftanb aufmertfam

machen, ber freiließ weit allmählicher, aber aud) noch weit all«

gemeinet aug fd)led)teren lanbroirtfchaftlichen 9Jlafd)inen beffere

mad)t. (£3 ift biefeS bie fortgefefcte SBetoirtfchaftung eine3

©runbftücfS fetbft, lebiglid) nad) einem vernünftigen ©tjftem,

ohne bafe bie geringfte außergewöhnliche Kapitalanlage t)in)u-

träte." (1. c. ©. 222.)

3>iefe3 fagt fdwn Slnbetfon. $>ie Äultut oetbeffert ben

«oben.

„Gie müßten beweifen, baft bie mit 3lcferbau befdjäftigte

Slrbeiterbeoölferung im Saufe ber 3ett in größerem Verhältnis

jugenommen t)dtte als bie Sßrobuftion oon Lebensmitteln ober

aud) nur als ber übrige Zeil ber ©eoölferung eineS ßanbeg.

daraus allein tonnte unnriberleglid) hervorgehen, ba| mit ber

3unaf>me ber lanbwirtfdwftlid)en ^robuftion aud) junehmenb

mehr Arbeit barauf oerwanbt werben müfite. 3lber gerabe

barin miberfpricht %t)nen bie ©tatiftif." (1. c. <S. 274.) „3a, @ie

finben fogar allgemein bie SHegel oorherrfdjenb, bafi, je bidjter

bie SBeoölferung eines fianbeS ift, in befto geringerem Verhältnis

fid) SHenfchen mit bem 9ltferbau befchäftigen. . . . $iefelbe @r=

fdjeinung jeigt fid) bei ber 3*tnaf)me ber Veoölferung beSfelben

SanbeS: ber £eil, ber fidj nicht mit 2lcferbau befchäftigt, wirb

faft überall in ftärferem Verhältnis junehmen." (1. c. @. 276.)

«3itm Jeil aber, weil mehr 9lcferbaulanb in 93iehweibe,

©chafroeibe oermanbelt wirb. Qum Seil, weil bei ber größeren

Stufenleitet ber ^ßrobuftion — gtofjer 9lgrtfultur — bie

Arbeit ptobuftioer wirb. Slber auch, un*> bkfö »ft ein Um»

ftanb, ben §ett SRobbertuS ganj übetfteht, weil ein gto&er

Seil bet nidjtagrtfolen SBeoölferung in ber 9lgrifultut mit*

atbeitet, baS fonftante Äapital — baS roächft mit bem ftort*

fchritt ber Shiltur — liefert, wie minetalifdhe Xünget, auS*

länbifdhe Samen, 9Hafdnnerie jeber $lrt.

9todj §ettn SRobbertuS (1- c. @. 78) fteht ^^eute* (in

Bommern) ber fianbrairt baS in feinet eigenen 2ßittfdt)aft

gebaute guttet beS gugoie^S nic^t als Kapital an.
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„Kapital an ftd) ober im nationalwirtfdjaftlidjen Sinne ift

^Jrobuft, ba3 weitet jur $robu!tion benutzt wirb Slber in

SBejie&ung auf einen befonberen »©ewinn*, ben e3 abwerfen

foD, ober im ©inne beg heutigen Unternehmers, muf» e*

ald ,3tuilaße f

auftreten, um Äapital ju fein." (1. c. S. 77.)

9hir erfjeiföt biefer ©egriff „Auslage* nicf)t, wie %>bbertu3

meint, baf* baS *ßrobuft als Söare eingekauft ift. 3Benn ein

XeÜ beS ^robuftS, ftatt als 3Bare oerfauft ju werben,

wieber in bie ^ßrobuftion eingebt, geljt eS als SBare in fieein.

©S ift oorfjer als „©elb" gefcfyätjt, unb man weiß biefeS um
fo genauer, ba alle biefe „Auslagen" aud) in ber Slgrifultur

jugleic^ als „Söaren" auf bem SHarfte oortyanben fmb,

SBielj, Setter, Jünger, #orn, baS als ©amen bient, ©amen
jeber 9lrt. 9lber in Bommern redmet man, wie eS fcf>eint,

biefeS nid)t unter bie „SluSlagen".

„$er SBert ber befonberen IHefultate biefer oerfetyiebenen

Arbeiten (Snbufrrie unb SRo^probuftion) ift nod) nid)t baS Ü)rem

$efit)er jufatlenbe ©infommen felbft, fonbern nur erft ber Siqui-

bationSmafjftab bafür. $ieS refpeftioe CHnfommen felbft ift

£eil beS gefetlfd)aftlid)en (JinfommenS, baS lebiglid) burd) bie

gufammenmirfenbe Arbeit ber ßanbwirtfdjaft unb 3r<wrtfation

fyergefteüt wirb unb beffen % eile alfo aud) nur burd) biefe

3ufammenwirhing fjergeftedt werben." (1. c. @. 36.)

2BaS fott mir baS? $ie SRealifterung biefeS SBerteS fann

nur feine SKealifterung im ©ebraud&Swert fein. $)arum tyanbelt

eS fid) gar nid)t. Slufcerbem ger)t in ben notwenbigen Arbeits*

lolm fd)on ein, wieoiel 3Bert ftd) in ben jur (Spaltung beS

Arbeiters notwenbigen Lebensmitteln barfteHt — oon 9lgri*

fulturprobuft unb Qnbuftrieprobuft.

2. Bemerkungen über die 6efd)idt)te der €ntdecfcung des

rogenannten Ricardofdtjen 0efc$es.

a) Nnberfon unb SWalt^uS. iRofc^cr.

9lnberfon war praftifcfyer ^äd^ter. ©eine erfte ©djrift,

worin beiläufig bie Statur ber SRente erörtert wirb, er»
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fc^ien 1777, au einer j&tit, too Sir ^ameS ©teuart für

einen großen Seil be§ *publtfum§ noch ber f)errfd|enbe

Öfonom, jugletch aber bie allgemeine 9lufmetffamfeit auf

ben „Wealth of Nations 44
gerietet n>ar, ber ein $a\)T

Dörfer erfc^ien. dagegen fonnte bie auf 9lnlaf* einer un«

mittelbar praftifc^en Streitfrage getriebene (Schrift beS

fc^ottifdjeu ^ädjterS, bie oon ber iftente nicht „ex professo"

hanbelte, fonbern nur nebenbei it)re 9?atur erläutert, feine

täufmerffamfeit erregen. (Sbenfo beiläufig läuft biefe feine

S^eorie roieber unter in einem ober jroeien feiner ©ffauS

in ber oon ihm felbft herausgegebenen Sammlung, bie in

3 täuben erfcf)ien unter bem £itel: „Essays relating

to Agriculture and rural affaires 44
. 3 vol. 1777—1796.

(Jbinburg. (Sbeufo bie 1797—1802 herausgegebenen „Re-

creations in Agriculture, Natural History, Arts and

miscellaneous literature 44

, fionbon, betbeS ©Triften,

bie bireft für ^ädjter unb fianbroirte beftimmt ftnb. £>ätte

2(nberfon eine ^nung oon ber sIÖict)tigfeit feines JunbeS

gehabt unb it)n gefonbert bem ^Publifum als Unterfuc^ung

über bie 9iatur ber ©runbrente vorgeführt, ober hätte er

nur im geroiffen ©rabe baS Talent befeffen, ben £anbel

mit eigenen Qbeen ju treiben, ben fein fianbSmann Wlac ©ulloch

fo erfolgreich mit fremben trieb, fo [märe eS] anberS [ge*

fommen]. $ie SReorobuftion feiner Ztyont 1815 erfdnen

fofort als felbftänbige theoretifche Unterfuchungen über

bie Statur ber föente, toie fchon bie Xitel ber refoeftioen

Schriften oon SBeft unb SflaltlmS seigen. läftalthuS: „In-

quiry into the Nature and Progress of Rentu
. SBeft:

„Essay on the Application of Capital to Land 44
.

Semer benutjte SflalthuS bie 9lnberfonfche SRententheorie,

um feinem 93eoölferungSgefetj jum erftenmal eine jugleich

nationalöfonomifche unb reale, naturhiftorifche ©runblage

ju geben, toährenb fein oon früheren ©chriftfteüern ab*

ge[borgter] SBldbfmn ber geometrifchen unb arithmetifchen

^rogreffion eine rein dumärifche ©opothefe mar. 9Hr.9ttalthuS

War s, trotten 06er btn TOe&rroert. II, i.fceU. 20
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beutete fofort bie Gelegenheit aug. IRicarbo nun gar

machte bicfe $)oftrin oon ber 9tente, rote er felbft in ber

SOorrebe fagt, ju einem ber roid)ttgften ©lieber im ©efamt-

fnftem ber politifc^en Cfonomie unb gab if)r — oon ber

eraften ©eite abgefefjen — eine gan$ neue t^eoretifd)e

2öid)tigteit.

sJUcarbo fannte offenbar 9lnberfon mdt)t, ba er in ber

SBorrebe feiner polttifd)en Ökonomie üBeft unb 5Jcalthu3

al§ bie ©ntbecfer betrautet. SBeft, nad) ber originellen

9lrt, roie er ba§ ©efefc barftellt, fann möglicherroeife ebenfo

unbefannt mit Slnberfon geroefen fein, als 2oofe mit Steuart

roar. 2lnber§ mit §erm 9Jcaltf)u3. ©ine genaue SBer*

gleicfjung feiner (Schrift jetgt, bafj er ben 5lnberfon fennt

unb benutjt. 6r roar überhaupt ^ßlagiariuS oon ^ßro*

feffion. SJtan ^at nur bie erfte Ausgabe feiner Schrift über

33eoötferung mit ber Schrift be£ iReo. $oronfenb ju oer*

gleichen, um ftd) ju überzeugen, bafe er ihn nicht als

freier ^ßrobugent oerarbeitet, fonbem al§ ftTaoifcher ^ßla*

giariuS abtreibt unb parapljraftert, obgleich er ihn

nirgenbroo nennt, feine ©jiftenj oerheimlicht. 3>ie

9lrt, roie TOaltr)n3 ben Slnberfon benufcte, ift charafteriftifch.

9lnberfon hatte (Sjportprämien auf ^ornauSfufn* unb ftorn*

gölle gegen ftorneinfuhr oerteibigt, feme£roeg§ au§ Qtitcrcffc

für bie SanblorbS, fonbern roeil er glaubte, bajj biefe 9lrt

©efetjgebung ben ^robuftionäpreiä be§ ftornä ermäßige unb

eine gleichmäßige ©ntroicflung ber ^robuftiofräfte ber 9lgri*

fultur fiebere. 9Halthu3 nafmt biefe 9?ut}anroenbung oon

9lnberfon an, roeil er — ein ecfjteS 9flitglieb ber (Staats*

firche oon ©nglanb — orofeffioneller ©nfop^nt ber ©runb*

ariftofratie roar, beren Dienten, Sinefuren, 93erfchroenbung,

^erjlofigfeit ufro. er öfonomifch rechtfertigte. 9ttalthu3 oer<

tritt ba§ ^ntereffe oet tnbuftriellen SSourgeoifie nur, foroeit

eS ibentifd) ift mit bem Q^tttercffc beS ©runbeigentumS, ber

Ariftofratie, ba§ ty\$t gegen bie Sftaffe be£ SBolfeS, baS

Proletariat; aber roo bie beiben ^ntereffen fleh fpalten unb
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feinblich einanber gegenübertreten, fteHt er ftd) auf bic Seite

bcr 9lrifto(ratie gegen bie Stourgeoifie. $af)er feine 58er*

teibigung ber„unnrobu(tioen Arbeiter ber flbetfonfum*

tion ufw.

dagegen Imtte Slnberfon bie ^ifferenj non 53 oben, ber

SRente, unb [folgern, ber] (eine SRente, ober oon SBöben, bie

ungleich grofje SRenten jaulen, erflärt au§ ber relatioen

Unfruchtbarfeit be3 2toben3, ber (eine SRente ober eine Heinere

SRente trägt r»erglichen mit bem SBoben, ber SRente ober

eine größere SRente trägt. 2lber er hatte auSbrücflich gefagt,

bafj biefe ©rabe ber relativen gmcfjtbatfeit in nerfchiebenen

$obenarten, olfo auch bie relatioe Unfruchtbatfeit ber

fd)led)teren SBobenarten nerglichen mit ben befferen, abfolut

nichts &u tun tyaben mit ber abfoluten 5ruchtbar(eit ber

^grifultur. <£r ^atte umge(ehrt hervorgehoben, ba& ntcr>t

nur bie abfolute 3rud)tbar(eit aller SSobenarten beftänbig

nermehrt werben (ann unb im gortfchritt ber SBenöKerung

vermehrt werben mu$, fonbern er mar weiter gegangen unb

hatte behauptet, bafi bie Ungleichheit in ber 5ruchtbar(eit

uon t>erfct)iebenen Söobenarten progreffto ausgeglichen werben

(ann. <5r fagt, baß ber jetzige ©rab ber ©ntwicttung ber

Slgrihiltur in (Snglanb (eine 9lfmung 10011 oer möglichen

<£ntwicftung berfelben gebe, ©r t)atte [auch] flefaöt

in einem fianbe ber ©etreibeprete hoch unD öic ^ente

niebrig, in einem anberen Sanbe ber ©etreibepreiS niebrig

unb bie SRente hoch fein (ann; unb biefe§ folgte au§ feinem
s$rinjip, ba in beiben Säubern bie ^ifferenj jwifchen bem

fruchtbaren unb unfruchtbaren *8oben, in (einem berfelben

bie abfolute 3ruchtbar(eit; in jebem nur bie ©rabunter«

fchiebe in ber ^rud)tbar(eit ber norhanbenen ^obenarten,

in (einem bie $urthfcfmitt3frud)tbarfeit biefer SBobenarten

bie §öt)e unb ba§ $>afein ber iRenten beftimmen. @r fchliefjt

barauS, bag abfolute ftruchtbatfeit ber 3lgri(ultur abfolut

nichts mit ber SRente ju tun hat. ©r erdärte fich fpäter,

wie wir weiter unten fehen werben, baher al§ ein bejibierter
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Jeinb ber 3HalthuSfchen ^epölferungStheorie unb ahnte

nicht baf* feine eigene Rententheorie biefer SRonftrofttät

als ©runblage bienen follte. 3lnberfon erflärte fleh baS

Steigen ber ©etreibepreife in ©nglanb oon 1750 big 1801,

perglichen mit 1700 bis 1750, feineSroegS auS einer $e*

bauung oon progreffto unfruchtbareren Stobenarten, fonbem

auS beut ©influfj ber ©efefcgebung auf bie Slgrifultur

roäfjrenb biefer beiben Venoben.

2BaS tut nun SJtolthuS?

Statt feiner (auch plagiierten) (S^intäre pon ber geo«

metrifchen unb arithmetifchen ^ßrogreffion, bie er als ^fyrafe

beibehielt, machte er 9lnberfonS %tyoxit jur SBeftättgung

feiner SBeoölferungStheorie. ©r behielt 9lnberfonS 9h\$*

anroenbung ber %tyoxie bei, foroeit fie im Qntereffe ber

SanblorbS mar — eine $atfad)e, bie allein beroieS, bafi er

ben Sufaroro^anQ biefer Ztyoxk mit bem Softem ber

Politiken Öfonomie fo menig terftanb roie $lnberfon felbft

;

er breite fie, ofme auf bie ©egenberoeife beS ©ntbecferS ber

%tyox\e einzugehen, gegen baS Proletariat @r überläfjt

Ricarbo ben tr)eoretifcr)en unb praftifchen 3ortfchritt, ber auS

biefer 5Jc)eoric $u machen mar: theoretifrf) für bie ©eftimmung

beS 3ÖerteS ber 2Bare ufm. unb bie ©inftcht in bie Statur

beS ©nmbeigentumS; praftifer) gegen bie Rotroenbigfeit pou

^ripatgrunbeigentum auf ©runblage ber bürgerlichen ^ro*

buftion unb femer gegen ade StaatSmaferegeln roie ftorn*

göde, bie biefeS ©runbetgentum pergrö&erten. £)ie einzige

Ruöanroenbung, bie SRaltfmS 30g, mar eine SBerteibigung

beS Schu^odS, ben bie SanblorbS 1815 beanfprud)ten, ein

fnfophantifcher 2)ienft für bie 9lriftofratie, unb eine neue

Rechtfertigung beS ©lenbS ber ^robujenten beS Reichtums,

eine neue Apologie für bie Ausbeuter ber tKrbeit [Räch

biefer Seite tyn ift feine Rufcanroenbung auch eml W°*
phantifcher $ienft für bie inbuftriellen Äapitaliften.

©runbgemeinheit ber ©efinnung charafterifiert ben

^altfmS; eine ©emeinheit, bie nur ein Pfaffe fleh erlauben
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fann, bcr in bem menfd)luf)en (Slenb bie ©träfe für ben

©ünbenfaü* etfennt unb überhaupt „ein irbifd^cö Jammer*
tal" braucht, augleid) aber, mit iRücffidjt auf bie oon i^m

belogenen ^ßfrünben unb mit $tlfe be£ $ogma§ oon ber

©nabemoafjl, e3 burct)au3 oorteifl)aft finbet, ben I>errfd)en*

ben Klaffen ben 3lufentl>alt im 3ammartal ju „oerfüßen".

'Sie ©emeinfjeit biefer ©efinnung geigt fid) audj roiffen*

fdjaftlid). (SrftenS in feinem fctyamloS unb ^anbroerf§*

mäßig betriebenen s$(agiari3mu3. 3ioeiten$ m ocr

rücffid)t3oollen, ntcr)t rücfftdjtSlofen Äonfequenj, bie

er au3 nriffenfdwftlicfjen Söorberfätjen &ief)t. SRicarbo be*

trautet mit Stecht, für feine 3eu"/ bit tapitalifttfdje ^ßro*

buftionSnmfe al§ bie oorteilfjaftefte für bie ^ßrobuftton

überhaupt, al§ bie oorteilfjaftefte jur ©rjeugung be3 9teicr)*

tumS. ©r miß bie ^ßrobuftion ber ^robuftion falber,

unb biefeS [mit] Sftedjt. SBoQte man behaupten, roie e3

fentimentale ©egner SRicarboS getan fjaben, baß bie <ßro*

buftion nict)t al§ foldje ber 3toecf fei, fo oergißt man, baß

^ßrobuftion um ber ^robuftion falber nict)tS Reifet, ate ©nt*

nricflung ber menfd)lid)en *ßrobuftiofräfte, alfo ©nttoief*

lung be§ SReidjtumS ber menfd)lid)en Statur al3

(Sclbftjtoecf. ©teilt man, nrie ©iSmonbi, ba$ SBofjl ber

einzelnen biefem 3iDecfe gegenüber, fo behauptet man, baß

bie ©nttoictlung ber ©artung aufgehalten toerben muß,

um ba§ $Öof)l be§ einzelnen ju fiebern, baß alfo $um 33ei*

fpiel fein Krieg geführt roerben bürfe, toorin einzelne jeben*

falte faput gelten, ©iämonbi r>at nur red)t gegen bie Dfo*

nomen, bie biefen ©egenfafc oertufd)en, leugnen, $aß
biefe ©nhoicflung ber gäf)igfeiten ber ©attung 9ftenfd),

obgleich fie fidt) gunäc^ft auf ftoften ber OTer)rja^l ber

s^enfd)cmnbioibuen unb getoiffer 3Renfd)enflaffen [ooll$ief)t],

fcfylteßlicf) biefen 9lntagoni£mu£ burd)bricf)t unb jufammen*

fallt mit ber ©nhoicflung be3 einzelnen ^nbioibuum^, baß

alfo bie höhere ©nttoieflung ber Qnbtoibualität nur burd)

einen ^tftorifc^en 9h:o$eß erfauft wirb, roorin bie :gnbioibuen
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geopfert werben, wirb nicht oerftanben, abgefehen oon ber

Unfrucf)tbarfeit folget ^Betrachtungen, ba bie Vorteile ber

©attung im Sftenfcfyenretd) wie im $ier* unb Pflanzenreich

fich ftetS burchfetjen auf Soften ber Vorteile oon ^nbhribuen.

£)ie 9iüctficht3lofigfeit 9fcicarbo§ mar alfo nicht nur miffen*

f ct)af tlidh ehrlich, fonbem roiffenfchaftlich geboten

für feinen ©tanbpunft. ©3 ift it)m aber beäfmlb auch ganj

gleichgültig, ob bie (Sntmicflung ber Probuftioträfte ©runb*

eigentum totfehlägt ober Arbeiter. SBenn biefer {Jortfchritt

ba§ Kapital ber inbuftrieHen SBourgeoifie entwertet, fo ift

e§ ihm ebenfo roiHfommen. SBenn bie ©ntmieflung ber

Probuftiorraft ber Arbeit ba3 oorhanbene fire Äapital um
bie |!>älfte entwertet, wag liegt baran, fagt fRicarbo. $ie

Probuftioität ber menfehlichen Arbeit fwt fich oerboppelt.

§ter ift alfo miffenfehaftliche ^^rlic^fett. 2Benn bie

Äuffaffung 9ticarbo3 im ganzen im ^ntereffe ber inbu*

ftriellen SBourgeoifie ift fo nur, weil unb foroeit beren

3ntereffe jufammenfaHt mit bem ber Probuftion, ober ber

probuftioen (Sntwicflung ber menfehlichen Arbeit 3öo fte

in ©egenfat; baju tritt, ift er ebenfo rürfftchtSloS gegen

bie SBourgeotfie, als er e3 fonft gegen ba§ Proletariat unb

bie Striftofrarie ift.

s
3Jcit SBejug auf bie Sharatteriftif oon SRicarbo fmb wichtig,

fd)lagenb bie beiben folgenben Säije:

,,3d) würbe eg f)öd)lid)ft bebauern, toenn bie SRficffuhten auf

irgenb eine befonbete klaffe es geftatten mürben, ben Joris

fchritt beä SRetchtumä unb ber IBeoölferung beä fianbeä ju

tjemmen." (SRtcarbo, An Essay on the Influence of

a low Price of com on the Profits of Stock etc. 2nd ed.

<5. 49. ßonbon 1816.)

SBeim freien Import üon #orn wimro «g0ben aufgegeben"

(1. c). ßlber bie inbuftrieHe Probuftion mirb geförbert]

9llfo wirb ba§ ©runbeigentum ber <£ntwicflung ber Pro*

buftion geopfert.

2ü>er bei berfelben freien ßorneinfuhr:
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„@3 fann nid)t geleugnet werben, bajj etwas Kapital ©er*

loren ginge. 9lber ift ber SBefty ober bie @T^altung oon Kapital

ber 3roecf ober baS bittet? UnaweifeUmft bog SDtittet. 2öa3

mir brauchen, ift ein Überfluß oon ©ütern, 1 unb wenn benriefen

werben fönnte, bafc wir burä) bie Aufopferung eines 2eüe3

unfereS Kapitals bie jfti)rlid)e ^robuftion jener ©üter, bie ju

unferem ©enufj unb unferem ©lücfe beitragen, erweitern fimnten,

bann bürften wir mofyl nidjt murren über ben SBerluft einei

^eileS unfereS Kapitals." (On Protection to Agriculture.

4th ed. Sonbon 1822. @. 60.)

„Unfer Stapital* nennt SRicarbo baS Kapital, baS ntd)t

un§ ober iljm gehört, fonbern oon ben ftapitaliften

in ©runb unb $8oben fixiert ift. 5lber wir! ift ber $>urdt)*

fdmttt ber Station. 3>tc SBermefjrung „unfereS" SReichtumS

ift bie Vermehrung beS gefellf d)aft liefen SReichtumS, bie

als foltfje 3roecf ift gleichgültig mit S3egug auf bie ^ßarti*

jipanten an biefem ^Reichtum!

„Sür einen 2Renfd)en mit einem Kapital oon 20000 £, beffen

«Profit jd^rlicr) 2000 £ beträgt, wäre e$ hW gleichgültig, ob

fein Kapital fjunbert ober taufenb SRann befdjäftigt, ob baS

erjeugte ^robuft um 10000 £ ober 20000 £ oerfauft wirb,

oorauSgefefet, bafe in feinem fratle fein Profit unter 2000 £
herabginge. 3ft nicht baS wirtliche ^ntereffe eineö SBolfeS bag

gleite? $orau£gefe&t, fein wirtliches reines ($intommen, feine

Grundrenten unb Profite blieben bie gleichen, fo ift eS oon

gar feiner SBebeutung, ob baS SJolf auS $elm ober jwölf

Millionen (Einwohnern befte&t." (Principles ofPoliticalEconomy.

3rd ed. @. 416.)

§ier ift ba§ „Proletariat* bem ^Reichtum geopfert, <§o*

fern e$ gleichgültig für bie <£rjftenj be§ Reichtums, ift ber

Reichtum gleichgültig für feine ©siftenj. (£§ ift blofce Sftaffe

— 3Renfdjenmaffe — ift nichts wert.

§ier wirb an brei 93eifpielen bie roiffenfd)aftlidje Un*

Befangenheit SRicarboS bargetan.

« $ctd)tum üBerfjaittrt.
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2lber SWalthuS, bicfcr ©lenbe, jieht aus bcn Hüffen*

fehaftlid) gegebenen unb oon n)m ftetS geftohlcncn SBorber*

fät)en nur foldje ©chlüffe, bie ber 5Iriftofratie gegen bie

93ourgeoifie, unb beiben gegen ba3 Proletariat angenehm
flnb unb nütjen. ©r roid bestjalb nicht bie Probuftion

um berProbuftion mitten, fonbern nur fon>eit fie ba§

SBeftehenbe erhält ober ausbaut \ bem Vorteil ber tyxx*

fchenbcn ftlaffen fonoeniert. ©leich feine erfte ©chrtft ift

eineö ber merfroürbigften literarifc^en SBeifpielc oon (Srfolg

beS Plagiats auf ftoften ber Driginalroerfe, ^atte ben praf*

tifchen 3mecf, bie PerfeftibilitätStenbenaen ber franaöftfc^en

SReoolution unb ihrer Anhänger in (Snglanb im Qntereffc

ber beftehenben englifchen ^Regierung unb ©runbariftofratie

als Utopie „öfonomifd)" nachjumeifen. $aS f>cif& eS roav

ein panegnrifcheS Pamphlet für bie beftehenben 3uf^nbe
gegen bie hiftorifcf)e ©ntroicflung, baju eine Rechtfertigung

beS RriegeS gegen baS reoolutionäre granfreic^. ©eine

(Schriften 1815 über ©c^u^öae unb ©runbrente foaten

teils bie frühere Apologie bei ©lenbS ber Probugenten be*

ftätigen, fpejieK aber baS reaftionäre ©runbeigentum gegen

baS „aufgeflärte", „liberale" unb „progrefftoe* Äapital oer*

teibigen, gang fpejiell einen beabfid)tigten IHücffc^ritt ber

englifchen ©efet^gebung im Qntcreffc ber Slriftofratie gegen

bie inbuftrielle SBourgeoifte rechtfertigen, ©nblid) feine „prin-

ciples of political economy", gegen 9iicarbo, ha^en roefent*

lieh ben Qxved, bie abfoluten Jorberungen beS inbuftrieflen

Kapitals unb bie ©efetje, unter benen fid) feine Probuftioität

entroicfelt, in ©renken jurücfauführen, bie im Qntercffc ber

©runbariftofratie, ber ©taatSfirche, ju ber SttaltfmS gehörte,

ber SRegierungSperfonen unb ©teueroerjehrer „oorteilhaft"

unb „roünfchenSroert" mären, ©inen 9Jcenfd)en aber, ber

bie 2Biffenfd)aft einem md)t aus ibr felbft, mie irrtümlich

fie immer fein mag, fonbern oon aufeen, ihr fremben,

' 3m SWomiffrtyt fleljt: ausbauet. St.
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äußerlichen Qntereffen entlehnten ©tanbpunft ju af*

fomobieren fucfjt, nenne ich „gemein". 63 ift nicht ge-

mein non SRicarbo, roenn er bie Proletarier ber Sftafchinerie,

ober bem Safroteh, ober ber 2Bare gleidjftellt, rocil e3 bie

„Probuftion", oon feinem ©tanbpunft aus, erforbert, ba&
'

fie bloß 9flafd)inerie ober fiafroieh feien, ober roeil fie roirf* :

t

lieh bloß SBaren in ber fapitaliftifdjen Probufrton finb. (S3 \ \j
ift biefeS ftoifd), objeftio, roiffenfchaftlich. ©oroeit e$ ohne/

Sünbe gegen feine SEBiffenfchaft gefchet)en fann, ift SRicarbo

immer ^ßr)iIantr)rop, roie er e£ auch in ber Prajtö mar.

%vc Pfaffe 9Ralthu8 bagegen fetjt [freilich auch] ber Pro*

buttion megen bie Arbeiter jum fiafttier tyxab, oerbammt

fie felbft gum $ungertob unb jum gölibat 2ß0 [aber] bie«

felbe gorberung ber Probuftion bem Sanblorb feine „SRente*

fchmälert, ober bem „Qtfynten" ber ©taatsfirche ober bem

3ntereffe ber ©teueroerjehrer ju nahe tritt ober auch oen

Seit ber inbuftrieaen Sourgeoifie, beffen Qntereffe ben gort*

fchritt hemmt, bem Seile ber SBourgeoifie opfert, ber ben

gortfehritt ber Probuftion oertritt — roo e§ alfo irgenb ein

Qntereffe ber Slriftofratie gegen bie 33ourgeoifte, ober ber

fonferoattoen unb ftagnanten $ourgeoifte gegen bie progreffioe

gilt — in allen biefen Jaden opfert „Pfaffe* SRalttjuS baö

©onberintereffe nicht ber Probuftion, fonbem fud)t, fooiel

an ihm, bie gorberungen ber Probuftion bem ©onber*

intereffe beftehenber h^rrfchenber klaffen ober ftlaffen*

fraftionen ju opfern, unb ju biefem Qmdt oerfälfcht er

feine roiffenfehaftlichen ©chlujjfolgerungen. ftaS ift feine

roiffenfehaftliche ©emeinheit, feine ©ünbe gegen bie SBiffen*

fchaft, abgefehen oon feinem fchamlofen unb hanbroerfS*

mäfhg betriebenen ptagiari§mu§. ftie roiffenfehaftlichen

ftonfequengen oon 5Ralthu3 ftnb rücffichtäoolt gegen

bie ^errfdt>enben klaffen im allgemeinen unb gegen bie

reaftionären ©lemente biefer h^rrfchenben klaffen im be*

fonberen; ba§ h^&t er oerfälfdjt bie SBiffenfchaft für biefe

Sntereffen. ©te finb bagegen rücffichtSloS, foroett e3 bie
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unterjochten ftlaffen betrifft, ©r ift nicht nur rücffitfjtsloS.

<£r affeftiert tHüdtfic^tötofigfeit, gefällt ftd) jnnifch barin,

unb übertreibt bie $onfequenaen, foroeit fte ftch gegen bie

im 6lenb Sebenben richten, felbft über ba§ 9ttajj, ba§ oon

feinem ©tanbpunft ou§ nriffenfcfyaftlid) gerechtfertigt roäre.

$)er §af* ber englifchen Slrbeiterflaffe gegen 3Halthu§

— ben „mountebank-parson" (ben marftfc^reierifdt)en

Pfaffen), nrie il)n (Jobbet roh nennt — ift alfo oöllig

gerechtfertigt; unb ba§ S3olf almte hier mit richtigem 3ft s

fttnft, bafj e§ feinen 9Jconn ber ißHffenfchaft, fonbem

einen gefauften5lboofaten, ^laibeur feiner ©egner, einen

fchamlofen ©nfophanten ber h^rrfchenben ftlaffen gegenüber

fjabe.

1)er (Srftnber einer ^bee mag fte ehrlich übertreiben; ber

<piagiariu3, ber fte übertreibt macht ftet§ ein ©efdjäft au§

biefer Übertreibung.

SJcaltyuS' ©chrift „On Population" [ift in ihrer] erften

5lu3gabe, ba fie fein [einziges] neue§ roiffenfdt>aftIic^eS

©ort enthält, bloß als eine gubringliche Stapuainerprebigt,

eine Abraham a (Santa (£lara*$Berfton ber (Sntnricflungen

oon Sonmfenb, Steuart, Söaüace, Herbert ufn>. ju be*

trachten. $)a fte in ber $at nur burch bie populäre

Jorm imponieren min, roenbet ftd) mit iRecht bagegen ber

populäre §afj.

$a§ einzige Sßerbierift be3 9Jcaltt)U§, ben elenben Harmonie«

lehren ber bürgerlichen Üfonomie gegenüber, ift eben bie

pointierte §eroorhebung ber $i3honnonien, bie er jroar in

feinem galle entbeeft fyat, bie er aber in jebem ftalle mit

pfäfftfehem 3Bohlgefaden fefthält, ausmalt unb befannt macht.

<£t)arle§ Karmin, On the Origin of species by means

of natural selection or the preservation of favored race» in

the straggle for life (2. Auflage), fionbon 1860, fagt in ber

Einleitung:

„3m nächften 2lbfd)nitt fofl bet ßampf um« Dafetn unter

ben organifchen Siefen ber ganaen SBelt abgehanbelt werben,
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iueld)er unoermeibltcf) au3 intern l>od) geometrifd)en 3una^me '

oermögen $eroorgel)t. @3 ift biefeö bie Sefjre oon 3Raltf>u3

auf ba§ ganje ücr* unb ^ftanjenreid) angeroanbt."

Harrain, in feiner oortreffliefen ©ctyrift, fa^ nicrjt, bafc

er 3RaItf)u§' 2^eorte umfto&t, inbem er bie „geometrifd)e"

^rogreffion im $ier* unb Sßflanaenretdj entbecft. ^Halt^uS'

i^eorie beruht gerabe barauf, baf} er SBallaceS geometrifcrje

^rogreffion be§ 9ttenfdjen ber crrt'mä'rifdjen „arUfjmettfdjen"

^ßrogreffion ber $iere unb ^ßflanjen gegenüberfteHt. 3n
3)anom3 SBerf, jum SBeifpiel über ba3 ©rlofctjen oon 9trten,

pnbet fid) aud) im detail, abgefel)en tum feinem ©runb*

prin^ip, bie naturfytftorifcfye SBiberlegung ber 3Raltlm§fcf)en

$f)eorie. ©oioeit SWalt^u^' ^eorie aber auf 9lnberfon3

9tententf)eorie beruht, mar fie oon^Inberfon f clbft roiber*

legt. SÄicarbo jum SBeifpiel, roenn feine 2^eorie U)n bafyn

bringt, bafj ba§ Steigen be3 Arbeitslohns über fein Minimum
ben 2Bert ber 2Bare nict>t erl)öf)t, fagt biefeS gerabe f)etauS.

3ttaltf)uS miß ben Arbeitslohn ntebrig galten, bamit ber

^Bourgeois profitiere.

SlnberfonS erfte ©djrift, roorin er beiläufig bie Kenten*

t^eorie enttoidelt, mar eine praftifctye ©treitfdjrtft, nid)t

über SRente, fonbem über ßoflfdjut}. (Sie erfdjien 1777, unb

ü>r $üel befagt fdjon erftenS, bafj fie einen praftifdjen

3toecf oerfolgt, jtoeiteuS, baj? fie ftd) auf einen unmittel*

baren Aft ber ©efefcgebung bezieht, worin Qnbuftrielle unb

©runbeigentümer entgegengefeilte ^ntereffen haben. „An
Enquiry into the Nature of the Com laws, with a

view to the new Corn Bill proposed for Scotland."

©btnburg 1777. $aS ©efeij oon 1773 (in ©nglanb, fte^e

barüber 3ftac<£ullod)S Katalog) foUte 1777 in ©djottlanb,

fo fd)eint eS, eingeführt toerben (fietje auf bem Sftufeum).

©efetj oon 1773/ fagt Anberfon, „ging oon ber ju*

geftanbenen Abfielt auS, ben ÄornpreiS für unfere £$nbu*

ftriellen ju erniebrigen, um burety ©rmunterung ber ©infuhr

aus bem AuSlanb unferent eigenen 93ol( eine billigere ©r*
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nät)rung $u ermöglichen. * (A calm Iiivestigation of the

circum&tances that have led to the present scar-

city of grain in Britain. £onbonl801. S. 50.) 3lnberfon3

Sdjrift roar alfo eine <Streitfd)rift für bie Qntereffen bei

Sanbrotrte, bie ©runbeigentümer inbegriffen, für ihren 3*>Hs

f$ut), gegen bie ^ntereffen ber ^nbuftriellen. @r publizierte

fie „eingeftanbenermafeen" als folche ©treitfchrift. «Die Theorie

ber Diente läuft k)ier nur unter unb roirb auch in feinen

fpäteren Schriften, bie ftdt) fortroätjrenb met)r ober tninber

auf jenen ^«tereffenfompf begießen, nur beiläufig ein* ober

$roeimal roiebcrholt, nie mit bem 3(nfpruch eine§ roiffen*

fdjaftlichen QntcrcffcS ober auch nur felbftänbigen ©egen*

ftanbeS ber ^arfteQung. ^anadt) mag man bie &itd)tigfeit

fotgenber $3emerfung oon SBiltjelm $f)uct)btbes SRofdjer

beurteilen, ber $lnberfon§ Schriften offenbar nicht fennt:

„9Jlerfroürbig f rote eine ßefjre, bie 1777 f aft unbeachtet blieb,

1815 ff. gleich mit bem größten ^ntereffe oerteibigt unb befämpft

rourbe, roeil fie ben insroifdjen fo fd)roff auögebilbeten ©egen?

fafc be$ monied unb landed interest berührte." (Die©runb*
lagen ber 9*ationalöfonomie. 3. Auflage. 1858. <5. 297,

298.)

Qu biefem Satje finb cbenfooicl galftf)f)eiten roie 2Borte.

6rften§ ftellte Slnberfon feine 9lnf«f)t titelt aU „Sehte*

auf, roie e$ 2Beft, 9Jcaltt)u3 unb SRicarbo taten. 3 roe^cn ^

blieb fie nicht „faft", fonbern „ganj" unbeachtet drittens

lief fie unter juerft innerhalb einer Schrift, bie fich pro*

feffionell nur um ben 1777 bebeutenb entroicfelten ©egen*

fafc oon ^nbuftrieflen unb ©runbetgentümern breite, nur

beffen praftifche ^ntereffen „berührte", bie allgemeine Theorie

ber ^ationalöfonomie aber „unberührt" liefe. 93ierten£

rourbe biefe £fyeorie 1815 oon einem ihrer 9teprobu$enten,

sIftalthu3, ganj ebenfo im Qntcrcffe ber Äorngefe^e gelehrt,

roie Slnberfon bic§ getan ^atte. ^iefelbc £ec)re rourbe oon

i^rem ©ntbeefer unb 3Rattt)u$ für, oon 9ticarbo gegen

ba§ ©runbeigentum gefehrt. 9ftan fönnte alfo r)öc^ftend
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fagen, bafj bie einen, bie fte aufteilten, baS ^ntereffe beS

<$runbeigentum§ oerteibigteu, bie anberen, bie fte aufteilten,

baSfelbe ^ntereffe bekämpften, aber man fönnte nicht fagen,

bafi biefe $f)eorie 1815 oon ben SBerteibigern be3 ©runb*

eigentumä betampft mar, benn SflaltlmS oertetbigte fie oor

SHicarbo, noch bafe fie oon ben 9lngretfern beS ©runbeigen*

tum§ oerteibigt rourbe, benn SÄicarbo hatte nicht biefe $l>eorie

gegen 9ttalthu£ ju „oerteibigen", ba er felbft SflalthuS aU
einen ihrer Cfcntbecfer unb feinen eigenen Vorläufer betrachtete.

®r ^atte nur it)re 9ftalthu3fche SGutjanroenbung ju „be*

fämpfen". günftenä: ^er r»on Wilhelm $huc*)bibe3
SRofcher „berührte" ©egenfatj jroifchen „nionied" unb

„landed interest" h^tte bis ju biefer ©tunbe abfolut

nichts roeber mit ber 9lnberfonfchen Sftententheorie, noch m^
ihrer SReprobuftion, Sßerteibigung unb SBetampfung §u tun.

Unter „monied class", roie 2Bilhelm 2:huc9bibe§ erfehen

tonnte auS Qohn (Essays on some unsettled

questions of Political Economy. fionbon 1844. @. 109

bis 110), oerftefjt ber ©nglänber bie ©elboerleiher, bie [ent*

roeber] überhaupt oon $infen leben ober aber ©elboerlether

von ^rofeffion [finb], roie SBanfierS, 2Bechfelma(ler ufro. 3llle

biefe Öeute fter)en al§ „monied class u , roie berfetbe 9Jlill be*

merft, im ©egenfatj ju, ober roenigftenä im Unterfcf)ieb oon ber

„producing class", roorunter 9ttill „inbuftrielle Kapitaliften
"

oerfteht, abgefehen oon ben Arbeitern. 9ttfo müfjte Wilhelm

$hucPöibe^ fehen, bafi ba$ Qntereffe ber „producing class",

alfo auch ber inbuftriellen Kapitaliften, unb ba3 Qntereffc

ber monied class jroei fer)r oerfchiebene $inge unb biefe

klaffen oerfchiebene klaffen finb. ©in Kampf jroifchen ben

inbuftriellen Kapitaliften, müfjte SBtlhelm $huc9DWe^ roeiter

fehen, unb ben SanblorbS roar alfo burchauS fein Kampf
jroifchen bem „monied interest" unb bem „landed interest".

sIBenn Söühelm SJmcnbibeS bie ©efdjichte ber Korngefetf*

gebung oon 1815 fannte unb ben Kampf barüber, fo roujjte

er fdfc)on au§ Jobbet, bajj bie boroughmongers (landed
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interest) unb loanmongers (monied interest) jufammengingen

gegen ba£ industrial interest. Aber Jobbet ift „roh*.
1

Au§ bet ©efd)ichte oon 1815 big 1847 müfjte Söilhelm

X^ucnbibeS roeiter toiffen, bajj ba3 monied interest jum

größten $eile unb tetlroetfe felbft ba§ commercial interest

(jum Beifpiel Sioerpool) im Kampfe um bie ßorngefetje

unter ben Alliierten be£ landed interest gegen ba3 mann-

facturing interest fid) befonb.

fjätte §errn ^Rofd^er höchftenS nmnbern fönnen, bafc

biefelbe „fiehre" 1777 für unb 1815 gegen ba§ „landed

interest" biente unb erft bann Auffegen machte.

2Bollte ich alle ähnlichen groben <8eftf)icht3fälfchungen,

bie SBilhelm $t)ucnbibe§ in feinen literarlnftorifchen Zotigen

begebt, ebenfo ausführlich beleuchten, fo müfjte ich cm 2Berf

fchteiben fo biet roie feine „©runblageu" , unb ein fold)e3

Sßerf märe in ber $at ba3 Rapier nicht inert, auf baö e§

gefchrieben rcorben. 2Bie fdjäblich aber bie gelehrte ^gnoranj

eineä SQBilhelm $huco°^eS mieber auf gorfcher in anberen

3Biffenfchaften rücfnutfen fann, fteht man gum Beifpiel bei

§errn 51. Baftian, ber in feiner Schrift „$)er 3ttenfch

in ber ©efchichte", 1860 (Banb I, 6. 374, «Kote), ben

obigen <5atj oon 2Bilhelm ^fmet)0*0^ a^ Beleg für eine

ffpft)d)ologifche* Beobachtung* aufführt. BonBaftian, neben*

bei, tarnt man nicht fagen: „materiam superabat opus".

Bielmehr roirb ba§ „opus" ^ier mit feinem eigenen 9toh<

material nicht fertig. Au&erbem habe ich einigen SGßiffen«

fchaften, bie ich »fawie*, gefunben, ba& Jperr Baftian, ber

„alle" SBiffenfchaften fennt, fich fehr oft auf Autoritäten

a la Söilhelm Sfmcnbibeä oerlä&t, toaS bei einem Uninerfal*

gelehrten überhaupt unoermeiblich ift.

1
(Sobbet ift jmar ber größte politifc^e «SdjriftfleUer (JnglanbS

luätjrenb biefed Daljrlnmbert« ; e« fehlte ifmt aber bie ?eipjiger %xo-

fefforalbübung, unb er roor ein birefter §einb ber „gelehrten" (Spraken.

* 35a3 ffiort !onn aud) als „©efyauptung" gelefen werben. Ä.
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3Ran wirft mir hoffentlich (eine „fiiebloftgfeit" gegen 5Btl*

heim ÜhucobtbeS oor. 9Rit welcher „Sieblofigfeit* behanbelt

biefer SdmlfuchS bie SBiffenfchaft felbft! $cf) h^be jebenfallS

baSfelbe ftecht, oon feinen totalen „Unwahrheiten" ju fprechen,

wie er felbftgenügfam herablaffenb oon ben „falbm Söahr»

heiten* SRicarboS fprechen barf . $ubem ift Wilhelm $hucl)0weS

feineSwegS „ehrlich
4
' mit feinem #atalogftubium. $BaS nicht

„refpeftabel" ift, eyiftiert für ihn auch htftorifch nicht, junt

SBeifpiel SRobbertuS ejiftiert nicht [als] $heoretifer über bie

©runbrente, weil er „ffornmunift" ift. 5lufjerbem ift $ßilf)elm

ihucnbibeS auch für bie „refpeftablen" <5ct)riftfteücr ungenau.

3um SBeifpiel Sailen eriftiert für 3Rac Sutlod), fogar als

epochemachenb. (Sr ejiftiert nicht für SBilhelm XfmcobibeS.

<3oUtc bie 2öif fenfehaft ber politifchen Ofonomie in fteutfeh*

lanb beförbert unb populariftert werben, fo müßten Seute

wie töobbertuS ein Journal ftiften, baS allen gorfchern, nicht

s£ebanten, ©cfmlfüchfen unb Söulgarifateuren, offen ftdnbe

unb ben $aupt$mecf hatte, bie 3fgnoranj ber Fachgelehrten,

fowohl in ber SBiffenfchaft felbft wie in ihrer ©efdjichte,

nachguweifen.

$)em 9(nberfon lag ade Unterfuchung über baS SBerhältniS

feiner SKententheorie jum Softem ber politifchen Ofonomie

fern, maS um fo weniger SBerwunberung erregen fann, als

fein erfteS SBud) ein %afyx nach 21. Smiths „Wealth of

Nation u ersten, alfo in einem 9lugenblicf, wo überhaupt

baS Softem ber politifchen Ofonomie fich erft fonfolibierte,

benn SteuartS Softem war auch «ur wenige Qahre oorher

erfchienen. Slber waS baS Material betrifft, waS Slnberfon

innerhalb beS fpe$ietlen ©egenftanbeS, ben er betrachtete, oor

fich hatte, war eS unbebingt weiter als baS üiicarboS. 2ßie

9ücarbo in feiner ©elbtheorie, ber 9teprobufttonber£umefcf)en

Xh^orie, fpejieH nur bie ©reigniffe oon 1797 bis 1809 oor

klugen hoit^ fo in ber SRententheorie, ber SReprobuftion ber

9(nberfonfchen %tyox\e — nichts als bie öfonomifchen ^ßha
'

s

nomene ber ©rhöhung ber Äornpreife oon 1800 bis 1815.
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b) $ie abfolutc iRente unb bic Werttheorie.

$afj bie SRente, alfo auch ber ©obcnioert, fteigen famt,

obgleich °*c SRentrate biefelbe bleibt ober gar abnimmt \

oergi^t SRicarbo manchmal, roeifj e$ aber, igebenfalld roeift

e$ Slnberfon unb mußten e3 *ßetto unb $>'9loenant fchon.

3)iefe3 ift nict>t bie Jrage.

[SHicarbo abftrahiert] oon ber grage ber abfoluten SRente,

bie er ber $f)eorie megen leugnet, roeil er oon ber falfdjen

©orauSfefcung ausgebt, bafc roenn ber Wert ber Waren
burd) bie 9lrbeitSjeit beftimmt ift, bie ^robuftionSpreife ber

Waren gleich tywn Werten fein müffen, roeShalb er auch

bie falfche praftifche Äonflufion fchliejjt, bafj Äonfurrenj

fruchtbarerer ©obenarten bie minber fruchtbaren aujjer ©e*

baung roerfen mufe, auef) luenn [biefe] früher SRente trugen.

Wären Werte ber Waren unb ^robuftionSpreife ber Waren

ibentifch, fo märe bie abfolute ©runbrente — ba3 ^ei^t

©runbrente be$ fchlechteft bebauten ©obenä ober be3 ur*

fprünglich bebauten ©obenS — beibeS gleich unmöglich-

Wa3 ift ber ^robuftionSpretS ber Ware? $a§ in ihrer

s$robuttion aufgelegte ©efamtfapital (tonftanteä unb oa«

riableS) plu3 ber in bem ^urchfdmittSprofit enthaltenen

Arbeitsjeit. ^robujierte alfo ein Kapital in einem (Clement,

blofj meil bief ein befonbereS SRaturelement, jum ©etfpiel

(3runb unb Stoben ift, l)ör)ercn Wert als ber ^robuftionS*

preis, fo ftänbe ber Wert biefer Ware über ihrem Wert

unb ihr SRehrtoert toiberfpräche bem ©egriff be$ Wertet,

gleich eincm beftimmten Ctuantum Slrbeitäjeit ju fein, ©in

Waturelement, ettoaS oon ber gefeHfd)aftlichen 5lrbeit^eit

heterogenem, fchüfe Wert. $a£ fann aber nicht ber gall

fein, $*a3 in ©rbe fchlechthin angelegte Kapital barf alfo

feine ©runbrente tragen. $>er fchlechtefte ©oben ift ber

©oben fchlechthin. $rägt ber beffere ©oben SRente, fo be*

roeift biefeS nur, bafc fich bie $iffereuj ber inbioibuell not*

1 3m aRanuffript fte^t: junimmt. Ä.
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roenbigen Arbeit von ber fojial notroenbigen in ber Agri*

(ultur jtjiert, roeil fte eine Sftaturbafil l)at, toätyrenb jtc in

ber ^nbuftrie beftänbig oerfdjnnnbet.

©3 barf (eine obfolute ©runbrente eyiftieren, fonbem nur

bie bifferentiale ©runbrente. S)enn bie abfolute jugeben,

fnefje gugeben, bafc balfelbe Ctuantum Arbeit — oergegen*

ftänblidjte, in (onftantem Kapital aufgelegte unb mit Arbeits*

lot>n erfaufte — oerfdnebene Söerte föafft, je nadj bem

Clement, roorin, ober bem Material, bal fie bearbeitet,

©ibt man aber biefe 93erfd)ieben^eit beä 2Berte§ au, ob»

gleich fi$ biefelbe Arbeitzeit in jeber ber ^robuftionS*

fp^ären hn ^ßrobuft materialifiert, fo gibt man &u, bafc nicfyt

bie Arbeitzeit ben SBert beftimmt, fonbern etn>a§ £>etero*

genel. S)iefe $ifferenj ber SQBertgröfcen l)Öbe ben ^Begriff

bei SBerteä auf, l)öbe auf, bafj feine (Subftanj gefeflfcfjaft*

tiefte Arbeitet, fein Unterfdneb alfo nur quantitatir» unb

biefer quantitatioe Unterfdjieb nur gleich bem Unterfcf)ieb

in bem Ctuantum ber angeroanbten gefcCCfdjaftüd^ctt Arbeits»

jeit fein (ann.

2)ie ©Haltung be§ 9Berte3 — nicf>t nur ber SBeftimmung

ber Sffiertgröjje burd) bie oerfdnebene ©röfje ber Arbeitszeit,

fonbem ber ©ubftanj bei SBerteS buref) bie gefeUfcfyaftltcfje

Arbeit — erf)eifd)t alfo bie Seugnung ber abfoluten ©runb*

rente. ßeugnung ber abfoluten ©runbrente aber (ann

boppelt aulgebrücft toerben.

©rftenS. Der fa^led^tefte SBoben barf (eine SRente tragen.

SBei ben befferen SBobenarten erdärt fid) bie Diente au§ bem

9ttar(tprei§, ber berfelbe für ^ßrobufte ift, bie auf günftigeren,

wie für <ßrobu(te, bie auf ungünftigeren SBobenarten pro*

bujiert finb. Aber ber fd^lec^tefte SBoben ift ber ©oben

fdjledjtfnn. ©r ift nidjt in fid) bifferenjiert. ©r unter«

fdjeibet fid) nur all befonbere Sphäre ber Kapitalanlage

oon ber inbuftrieden Kapitalanlage. Ürüge er SHente, fo

entfpr&nge fie baraul, baj? balfelbe Duantum Arbeit ftd)

in oerfc^iebenen 3Berten barftellt, roenn in oerfdjiebenen

Sölarj, Korten ü&er b*n SRe^mert. II, l. Seil. 21
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sßrobuftionäfpr)ä'ren angelegt, ba& alfo nicft baS 2lrbett£*

quantum felbft ben SBert beftimmt unb ^robufte, worin

gleite Ctuanta Arbeit enthalten, einanbet nidjt gleich feien.

[Zweitens]. $er urfprünglid) bebaute «oben barf feine

©runbrente tragen. Denn wa§ ift ber urfprünglid) bebaute

$3oben? ($3 ift weber befferer nod) fdjledjterer ©oben, ber

„urfprünglid)* bebaut wirb. <£§ ift «oben fdjledjtfnn. 9Jid)t

bifferenjierter «oben. Urfprünglid) fann ftdj bie Kapital*

anläge in ber 9lgrifultur oon ber Anlage in ber ^nbuftrie

nur burd) bie ©paaren unterfdjeiben, worin biefe Kapitalien

angelegt flnb. %a aber gleiche Ctuanta Arbeit ftcf) in

gleichen ^Berten barfteHen, fo ift abfolut fein <§)runb oor*

fanben, warum ba3 in «oben angelegte Kapital au&er bem

Profit nod) eine föente abwerfen fofl, e3 fei benn, ba& baS

in biefer Sphäre angelegte felbige Duantum Arbeit einen

fjöljeren SBert probugierte, fo bajj ber überfdjujj biefeS

©erteS über ben in ber Qnbuftrie erzeugten Söert einen

Überprofit eine SRente probujierte. %a$ f)iefje aber fagen,

ba| ber «oben als foldjer 2öert fdjafft, ba§ Ijeifjt ben «e*

griff be$ SBerteS felbft aufgeben.

Der urfprünglid) bebaute «oben barf alfo urfprünglicf

feine SRente tragen, olme bie ganje SBerttljeorie über ben

Raufen ju werfen, hiermit oerfnüpft fidj bann fefjr leicht,

obgleich nidjt notwenbig, wie Slnberfon jeigt, bie «orftellung,

bafc bie 2Renfcfen urfprünglid) fid) natürlich nidjt ben

fd)led)teften , fonbem ben beften «oben jur «ebauung

wählten. Dajj alfo ber urfprünglicf feine SRente tragenbe

«oben fie fpäter trägt, weil man gezwungen wirb, ju

fdjled)teren «obenarten fjerabjufteigen, unb bafj ftd) fo int

3lbftieg jum ftetS fct)lect)teren «oben, im Fortgang ber

3ioilifation unb «eoölferung, bie SRente ergeben mu& auf

bem urfprünglicf bebauten frucftbarften «oben unb bann

grabatim auf bem folgenben, wäl)renb ber fd)led)tefte «oben,

ber ftetS ben «oben fdjled)tfin oertritt — bie befonbere

©pf)ä're ber Kapitalanlage —, jebeSmal nie SRente trögt.
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S)iefe3 alles fyat einen me^r ober mmber logifcfjen 3Us

fammenljang.

SBeifc man bagegen, bafj *ßrobuftion3preife unb Sßerte

nid)t ibentifd) ftnb, ba& ber ^ßrobufttonSpreiä einer SBore

ebenfo groß/ gröfjer ober Heiner als üjr 2Bert fein fann,

fo fällt bie ftxaQt, ba$ Problem felbft f)ört auf, unb bamit

audj bie ©npotyefen gu feiner Söfung. (£§ bleibt nur bie

grage, roarutn in ber Slgrifultur oer SBert ber 3Bare ober

jebenfaHS if)r *ßrei3 nidft über tyrem 3Berte, fonbem über

tyrem *ßrobuftion3prei$ fte^t? 3)ie [entere Jrage aber fjat

mit bem Junbament ber $f)eorte, ber ©ertbefttmmung al§

fold^er, md)t§ nte^r gemein.

9ticarbo toeijj aderbingä, bafj bie „relatioen SBerte*

ber 3Baren, je nadj bem oerfdnebenen !8erf)ä[tni3 oon ftrem

unb in 9lrbett3lolm aufgelegtem ftapital,
1

bie in ü)re $ro*

buftion eingeben, mobifoiert werben. Slber er toeifj augleid),

bafj biefe relatioen SBerte fief) burdj bie ftonfurrena auf*

gleiten. <£r lägt fogar ben Unterfd)ieb nur eintreten, bamit

berfelbe $urcfjfdmitt3profit in biefen oerfetyiebenen Rapital*

anlagen fuf) ergebe. 3)a§ fjeifct, biefe relatioen 3öerte, oon

benen er fprtdjt, ftnb nur bie ^ßrobuftionSpreife. (5r fommt

gar nid)t jum Einfall, bafc SBert unb ^ProbuftionSpreiS

oerf<f)teben ftnb. @r fommt nur ju ifjrer ^bentität. 5)a

biefe Qbentität aber nid)t erjftiert, bei oerfcf)iebenem 93er*

f)ältni3 ber organtfcfyen SBeftanbteile be3 Kapitals, nimmt

er fte als unmittelbar burd) bie Äonfurrena berorrfte $at*

fadje an. @r fommt alfo audj nid)t aur JJrage: 9Barum

gleiten ftd) bie SBerte ber 5lgrifulturprobufte nid)t au ?ro*

buftionSpreifen au£? ®r nimmt oielmef)r an, bafj fle e3

tun, unb fteßt oon biefem ©eftd)t§punft auf ba§ Problem.

1
2>ie|e$ ift aber gar fein ©egenfats; firef unb jirfuliercnbeS Kapital

ftnb <§egenfäfee, unb baf (entere umfdjliefjt nidjt nur Arbeitslohn, fon-

bem Rohmaterial unb #ilf«ftoffe. 3utn ^öcifpiel im ©ergbau unb ber

ftifdjerei tann bafjelbe ©erljältni* jmifdjen in Arbeit aufgelegtem unb

in firem Äamtal aufgelegtem Äapital befielen, wie in ber ©djneiberei

jmijd)en in Arbeitslohn aufgelegtem unb in Rohmaterial ausgelegtem.
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@3 ift abfolut nicf)t einzufetten, roarum SBurfdjen a la 9Bil*

I)elm$lnicnbibe3 ftcr) für SRicarboS ©runbrententfyeorie ereifern.

SBon i^rem ©tanbpunft oerlieren SRicarboS „fyalbe 2Ba^r*

fetten", roie $lmcnbibe3 Ijerablaffenb fagt, ityren ganzen 2Bert.

$>a§ Problem erfriert für SRicarbo nur, roeil ber SBert

burd) bie Arbeitszeit beftimmt ift. $Bei jenen SBurffyn ift

ba§ nid)t ber 3all. Waty «Roföer l>at bie <Ratur qU f oldje
sJBert. (Siefje fpäter. $)a§ fjei&t, er roeif? abfolut nid)t, raaS

SBert ift. 2Ba§ Innbert Um alfo, ben Söobenroert in bie

*Probuftion§foften urfprünglid) eingeben unb bie SRente

formieren ju laffen, ben SBobenroert, ba§ f)eijjt bie SRente,

jur ©rflärung ber SRente oorauSjufeijen?

%\t ^fjrafe ber „^robuftionäfoften* bebeutet bei biefen

33urfd)en nichts. 2Bir fef>en e$ bei @an. $)er 9Bert ber

iffiare ift beftimmt burdj bie ^ßrobuftionSfoften, Kapital,

©oben, Arbeit. Aber biefe ftnb burd) *Rad)frage unb Qu*

fuf>r beftimmt. 2>aS Reifet, eS finbet gar feine ©eftimmung

ftatt $)a bie ©rbe „probuftfoe $ienfte* leiftet, roarum

foüte ber *Prei3 biefer „Stfenfte" nid)t burd) 9tod)frage unb

gufu^r beftimmt fein, roie ber Sttenfte, bie Arbeit ober

Kapital leiften? Unb ba bie „(Srbbienfte* im SBefty ge*

roiffer Sßerfäufer ftnb, roarum foßte ityr Artifel nicr)t einen

TOarftpreiö fjaben, alfo bie ©runbrente als (Clement beS

^reifcö erfrieren? 9Ran fietyt, roie roenig 3Bilt>elm ^uet)*

bibeS ben geringften ©runb tyatte, fo rooljlmeinenb für bie

SRicarbofdje S^eorie fid) gu „erbofen".

c) ®ie ^Bewegung ber flornpretfe oon 1641 bis 1859.

Aber oon ber abfoluten ©runbrente abgefefjen, bleibt bei

SRicarbo bie grage:

3)ie ©eoölferung unb bamit bie 9tad)frage nad) Agri*

fulturprobuften roädjft. 5)iefe fteigen bamit im greife, roie

biefeS in älmlidjen Jaden in ber Qnbuftrie gefd)ieljt. Aber

in ber Qnbuftrie l)ört biefe $rei§er!)öi)ung auf, fobatb bie

SRactyfrage eingeroirft unb eine oerme^rte 3uf llfr oer ®Qrc
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gefd)affen hat. $a§ ^robuft ftnft jefct auf ben alten ober

vielmehr unter ben alten 2Bert gurücf. 9lber in ber 9lgri*

fultur roirb biefeS ^ufcfm&probuft n>«oer gu bemfelben, noch

gu einem niebrigeren *Prei$ auf ben Sflarft geroorfen. (£3

foftet mehr unb bewirft fonftanteS Steigen ber SJcarftpreife

unb bamit ®rf)öf>en ber ftente. 2öie biefeS erflären,

nicht baburd), bafc gu immer unfruchtbareren Vobenarten

rekurriert roirb, immer mehr Slrbeit nötig roirb, um ba§*

felbe ^ßrobuft gu fRaffen, bie Slgrifultur progreffto fteriler

roirb? 3öarum, abgefehen t>om ©influfi be§ faHenben ©elb*

roertS, fteigen bie 2lgrifulturprobufte in (Snglanb uon 1797

bis 1815 mit ber rafdjen ©ntroieflung ber Veoölferung?

©§ beroeift nichts, ba& fie fpäter roieber fanfen. @3 beroeift

nief^, baf? bie 3ufu*)r oon fwmben SJcarften abgefefmitten

roar. ©erabe umgefehrt. $iefe§ braute erft bie richtigen

Skbingungen tywox, um ba§ ©efefc ber ©runbrente rein

gu geigen. $>enn gerabe bie 2lbfdmeibung be§ 9lu3lanbe§

groang im Qnlanb, gu ftetS unfruchtbarerem ©oben 3uflud)t

gu nehmen. ©3 ift biefeS nicht auä abfoluter Vermehrung

ber SHente gu erflären, benn nicht ba£ dental allein ftieg,

fonbem bie 0tentrate. %tt ^ßreiS be§ Quarterö UBeigen ufro.

ftieg. ©benforoenig ift e3 als Solge beS $a[leä ber Profit*

rate gu erflären. ®iefe roürbe nie einen 2Bed)fel in ben

greifen, fonbern nur einen 2Bed)fel in ber Verteilung be§

2Berte§ ober beS ^reifes sroifc^en ©runbeigentümer, Qn*

buftrieHer unb Arbeiter erflären.

3)a3 ©infen be§ ©elbroertS fönnte aüerbingS mit ber

(Sache gu tun fyabtn, ferner bie TOfjernten.

5lber von aHebem abgefehen, fann angenommen roerben,

bafi für ben bamaligen Stanb ber Hgrifultur (für ©eigen)

unfruchtbares Sanb bebaut rourbe. $a3felbe fianb rourbe

fpäter fruchtbar, inbem bie $)ifferentialrenten - ber 9tate nach -

fanfen, rote ber befte Barometer, bie SBeigenpreife, beroeifen.

Von ben höhten greifen 1801 unb 1802 unb 1811 unb 1812

fallen bie erften in $ahre beS 9ttij5roachfe3, bie groeiten in $ahre
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be§ ^öfyepunftS ber ©clbcntrocrtung. ©benfo finb 1817 unb

1818 Qa^rc ber ©etbenttoertung,. Qitfyt man aber biefeQafyre

ab, fo bleibt tootyl (fpäter nad)jufefjen) bet $robuftion§preiS.

Sei bem SBergleidjen ber 3Beijenpreife ufro. in oerfdjiebenen

3al)re§perioben ift e§ sugletdj mistig, bie probujierten

Staffen gu fo unb fo oiet pro Quarter jn Dergleichen, inbem

gerabe fo fid) IjerauSftelU, roiefern bie abbttioneHe 8orn»

fabrifarion ©influfe auf bie greife Ijat.

I.

3)urtt)fd)ntttlid)e gBetjenpreif e.

2)ie f)öd)ften unb mebrigften greife in jebem 3af)rgef)nt ftnb

:

Säbrl. 2>urd)> #o#fler STCtcbrtßfter

fd)nttt*prei« $ret* ^ret«
b d ah d sh d

1641—1649 . . 60 55
/b 75 6 (1646) 42 8 (1646)

1650—1669 . . 45 8*/io 68 1 (1660) 23 1 (1659)

1660—1669 . . 44 9 65 9 (1662) 32 0 (1666 u. 1667)

1670—1679 . . 44 89/to 61 0 (1674) 38 0 (1676)

1680—1689 . . 35 78
/»o 41 5 (1681) 22 4 (1687)

1690—1699 . . 60 4
/»u 63 1 (1695) 30 2 (1691)

QtyUn wir von 1650 bii 1699, fo ift in biefen 50 Saferen

ber $urti)fd)nitt3prei3 (jäfyrlid)) 44 ©Wifling 2 1

/» ißence.

SBityrenb be8 3eitraum3 (9 $al)re) oon 1641 big 1649 ift

ber t)ött)fte jtyrlidje $>ura)fdmttt3prei3 75 @d)tOtng 6 «ßence für

ba3 SReuotuttonSjafjr 1645, bann 71 ®$tumg 1 $ennn für 1649,

66 ©duümg 5 $ence für 1647 unb ber niebrigfte $ret3 42 (Sajiumg

8 $ence für 1646.

II.

fdmttttpret« $tet* $rets
•h d «h d »h d

1700—1709 . . 36 Vio 69 9 (1709) 28 4 (1707)

1710—1719 . . 43 6T
/to 69 4 (1710) 81 1 (1719)

1720—1729 . . 37 8T
/io 48 5 (1728) 30 10 (1723)

1730-1739 . . 31 5s
/io 38 2 (1736) 23 8 (1732)

1740-1749 . . 31 79/,o 45 1 (1740) 22 1 (1748 u. 1744)

S)urc$ftt)nitt3prei3 (jd^rlid)) für bie 50 Safcre 1700 MS 1749

36 ©fyUing 9w/»o $ence.
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III.

Softer «mcbrtflfter

fdwttttpret* $ret*

•h d •h d •b d

1750-1759 . . . . 36 46
/io 53 4 (1757) 28 10 (1760)

1760-1769 . . . . 40 4»/io 53 9 (1768) 26 9 (1761)

1770-1779 . . . . 46 8s
/io 62 8 (1774) 33 8 (1779)

1780-1789 . . . . 46 9Vio 52 8 (1783) 36 8 (1780)

1790—1799 . . . . 57 6V,o 78 7 (1796) 43 0 (1792)

$urd)fd)nttt für bie 60 Safjre 1760 bt3 1799

45 @cf)tüing 8M/w $ence.

IV

€>ö*fter Webrtgfter
IcqnuteprctB $ret*

•h d h d •h d

1800—1809 . . . 84 8V.o 119 6 (1801) 68 10 (1803)

113 10 (1800)

1810-1819 . . . 91 47,o 126 6 (1812) 65 7 (1816)

109 9 (1813) 74 4 (1814)

106 6 (1810) 74 6 (1819)

1820—1829 . . . 68 97,0 68 6 (1826) 44 7 (1822)

1830—1839 . . . 56 87io 66 4 (1831) 39 4 (1836)

1840—1849 . . . 56 117io 69 6 (1847) 44 6 (1849)

1860-1869 . . . 63 47.0 74 9 (1866) 40 4 (1860)

3ä£)rltcf>er 3)urtt)fd)niti für bic 60 3a$re 1800 bis 1849

69 @d)UIüia 67»o $ence.

3äf>rlid)er $)tnrü)fä)mtt für bte 60 ^re 1800 bi$ 1859

66 @ä)i0ina 107« $ence.

2Ufo jä^rltc^c XurcSfömttSpreife:

'w* cf) tXIt n ^ Slence

1641-1649 . . . . 60 57»

1650— 1699 . . 44 2 lA
1700-1749 . . . . 35 9"/60

1750-1799 . . . . 45 S»7»o

1800-1849 . . . . 69 67m
1850-1859 . . . . 63 47to

93etgleuf)en roir bic $urd)fcf)nittspmfe, unb jiefjen wir

ab, nw3 erftenS bct ©ctbcnttrertimg gefcfyulbet tft (1809 bis

1813), jroeitenS fcfonbetS f$led)ten Qafyre^eiten, ime 1801
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unb 1802, fo fmben roir als ein fc^r roidjtigeS (Clement bcn

Umftanb, roieoiel neuer S3oben in einem gegebenen Moment
ober roafjrenb einer gegebenen ^ßeriobe bebaut rourbe. (Stetgen

be3 $retfe§ auf ben bebauten fiänbereien jeigt Iner 2Öad)fen

ber Seoölferung unb baljer llbcrfdjuß be§ *ßreife3 an, anberer*

feite bringt biefelbe .gunaljme ocr SHadrfrage ben 9Inbau

neuen SBobenS Ijeroor. $at biefe 3ttaffe relativ fef)r au*

genommen, fo beroeift ber fteigenbe $rei3 unb ber gegenüber

ber früheren <Pertobe Ijöfjere <Prei§ nichts, als baß ein großer

$eil oon UrbarmadmngSfoften in [ben ^ßreiS ber] jufätjlicfyen

"ütteuge ber probujterten 9tal)rung3mittel eingebt. 3Bäre ber

^reiS nicfjt geftiegen, fo l)ötte bie vermehrte ^ßrobuftion

nidjt ftattgefunben. Die SBirfung berfelben, gall be§ $reife§,

fann erft fpäter fid) jeigen, ba in ben ^SreiS ber jüngft ge*

fdjaffenen Lebensmittel ein ©lement ber ^ßrobuftionSfoften

ober beS <ßreife§ eingebt, baS in ben älteren ©ebieten ber

9lnroenbung oon Äapital auf ben SBoben ober in ben alteren

teilen beS bebauten 93oben3 längft ausgelöst ift. Die

Differenz märe nod) größer, roenn nid)t infolge bei gefteigerten

^robuftioität ber Arbeit bie Soften ber ^eranjiefmng be§

SobenS jum Einbau im allgemeinen gefallen mären im 33er*

IjältmS $u ben RultioationSfoften früherer Reiten.

Die Umroanblung oon neuem SBoben, ob meljr ober weniger

fruchtbar als alter, in einen 3uftanb (unb biefer ^uftanb

ift burd) bie allgemeine SKatc gegeben, bie auf bem fdjon in

Einbau bepnblic^en SBoben fjerrfdjt), ber it)n jur 9lnroenbung

oon Kapital unb Arbeit tauglich macfyt — unter benfelben

3kbingungen, unter benen Kapital unb 3lrbeit auf ber

DurdjfdmittSflädje beS bebauten 9JobenS angemenbet roer*

ben — biefe Ummanblung muß beja^lt roerben burdj bie

Soften ber SBerroanblung oon unbebautem ßanb in bebautet.

Diefe Differenz ber Äoften muß oom neu angebauten SBoben

getragen roerben. SGBenn fte nid)t in ben *PreiS feinet $ro*

buftS eingebt, ftnb nur groei gäHe benfbar, in benen ein

foldjeS ©rgebniS möglid) ift ©ntroeber roirb baS ^ßrobuft
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be§ neu angebauten SBobenS nicht nad) feinem mirfliehen

SBerte begabt, ©ein ^ßreiS ftefyt unter feinem SBerte, roaS

in bet Üat bei bem größten Seile beS SBobenS ber gall ift,

ber feine ©runbrente trägt meil ber *ßreiS feines ^robuftS

nicr)t burch beffen eigenen 2öert, fonbern buret) ben 2Bert

beS *ßrobuftS fruchtbarerer SBöben beftimmt roirb. Ober baS

neu angebaute Sanb mu& fo fruchtbar fein, bafj, roenn fein

s$robuft ju feinem immanenten, eigenen SBerte befahlt mürbe,

entfprechenb ber in ihm oergegenftänblichten Arbeit, eS einen

geringeren ^5rei8 erhielte als baS 'ißrobuft beS früher fdmn

bebauten 93obenS.
s2Bäre bie Differenz jroifchen bem inneren Söerte feines

<ßrobuftS unb bem 3WarftpreiS, ber burch ben SBert beS

^jkobuftS beS fruchtbaren SBobenS beftimmt roirb, jum SBei*

fpiel gleich 5 ^tojent; unb betrüge anbererfeitS ber 3«tSfu6

ebenfalls 5 ^rojent, ber in feine <ProbuftionSfoften feitenS

beS Kapitals eingeht baS angeroanbt roirb, ben [neuen]

93oben auf biefelbe £öhe ber ^robufttmtät ju bringen, bie

bem alten SBoben eigen, bann mürbe ber neu angebaute

üBoben ein ^ßrobuft hervorbringen, ba$ fähig märe, bei bem

alten WlaxttpreiS bie gewöhnlichen Söhne, Profite unb ©runb*

renten ju jaf)len. SDßenn bie ^infen beS angemanbten Kapitals

nur 4 ^rojent betrugen, roährenb feine Jruchtbarfeit bie beS

älteren SobenS um mehr als 4 ^ßrojent überträfe, mürbe

ber SttarftpreiS, nach *er 4 ^frojent SBerjinfung beS

jur SBerfetjung beS StobenS in anbaufähigen ßuftanb nötigen

Kapitals einen überfchuf? laffen, ober baS ^ßrobuft tonnte

unter bem SJtarftpreiS oerfauft merben, ber burch ben 2Bert

beS $robuttS beS fruchtbarften SBobenS beftimmt roirb.

3)ie ©runbrenten mürben baher jufammen mit bem SJlarft*

preis beS ^robuftS fallen.

$)ie abfolute SRente ift ber öberfdmfe beS SBerteS über

ben$robuftionSpreiSbeS99obenprobuftS. Differential*

rente ift ber überfdmfi beS SHarftpreifeS beS ^robuftS

begünftigter SBöben über ben 2Bert ihres eigenen ^robuftS.
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SBirb bafjer in einem 3e^aunt ein relatto grofjer %txl

bet jufätjlidjen ßebenSmtttel, bie bie roacfrfenbe SBefötterung

erl)eifcr)t, auf ©oben probujiert, bet aus bem 3uftaitf> bet

Söüftfjeit in ftultioatton überführt rootben ift, unb fteigt

gleid^eitig bet <Prei$ beS neuen <ßrobuft§ obet bleibt et

betfelbe, fo beroeift bie§ nod) md)t, bafj bie grucr)tbarfeit

beS ©obenS abgenommen f>at, fonbetn nur, bafc fte nict)t

in folgern 3Ra$e geroacrjfen ift, um baS neue (Siemen! bet

^ßtobuftion[3toften] auszugleiten, baS burcr) bie 3^!^ oc3

ftajrital§ gebübet nrirb, baS angeroenbet routbe, um ba§

unfultioiette fianb auf baS SWioeau bet gewöhnlichen $to<

buftionSbebtngungen ju erheben, untet benen bie alten 9öben

bei einem gegebenen ©tatuS bet ©ntroieflung bebaut roetben.

©elbft bet (onftante obet fteigenbe <ßreig — roenn bie

relatioe Ouantttät be$ neubebauten Stobeng oerfcr)ieben in

oerfcr}tebenen Venoben — beroeift alfo nicht, bafc bet neue

©oben unfruchtbar ift, obet roeniget ^robuft liefert, fonbetn

nur, bafc ein Äoftenelement in ben ffiert feinet ^ßtobufte

eingebt, ba§ in ben älteren bebauten ©öben etlofc^en tft,

unb biefeS neue ßoftenelement [erhöht bie ^robuftionSfoften],

obgleich untet ben neuen ^robuftionSbebingungen bie Äoften

bet Urbarmachung fehr gefallen finb, oerglidjen mit ben

ftoften, bie nötig roaren, um ben alten ©oben t»on feinem

urfprünglichen natürlichen 3uftano oer Jtu^tbatteit in

feinen gegenwärtigen 3uf*<mb ju bringen.

@8 märe alfo bei ben nerfdjiebenen Venoben bie relatioe

Proportion ber ©inhegungen [oon ©emeinbelanb unb beren

Qrmoerleibung in ben ftulturboben] ju fonftatieren.

3fm übrigen geigt unS bie obige fiifte folgenbeS.

©ergleicht man bie einzelnen ^ahrjelmte, fo ftetjt bie

periobe oon 1641—1649 höh** als irgenb ein ^ahrjelmt

bis 1860, mit Ausnahme ber Sabraelmte oon 1800—1809

unb 1810-1819.

©ergleicr)t man bie fünfzigjährigen ^erioben, fo fteht

bie tion 1650—1699 bebeutenb ^ö^er als bie oon 1700
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bi§ 1749, unb bic oon 1750—1799 fte^t höher aiä bic oon

1700—1749 unb niebriger als bic oon 1800— 1849 ober

[1800-1859]. 1 $aft Sinfen ber greife ift regelmäßig in

ber ^ßeriobe oon 1810—1859, roährenb in ber <ßeriobe oon

1750—1799, obgleich in btefer bet fünfzigjährige Storch*

fchnittSprete niebriger, eine auffteigenbe SBetoegung [zutage

tritt]; fie ift ebenfo regelmäßig auffteigenb, toie bie von

1810—1859 faflenb.

Qu ber %at, verglichen mit bem Zeitraum *>ok 1641 bii

1649, finbet im ganzen ein fortroährenbeg ©infen ber ^urch*

fchnittepreife ber Jahrzehnte ftatt, bis biefe3 ©infen in ben

beiben legten Jahrzehnten ber erften* ©älfte beS achtzehnten

JahrhunbertS feinen niebrigften <Punft erreicht.

SBon ber 9Hitte be$ achtzehnten JahrhunbertS an

finbet ein 9luffteigen ftatt, ba3 feinen 9lu3gang nimmt ton

einem greife (36 Schilling 4 s
/io ^ence 1750—1759), ber

niebriger ift al§ ber fünfzigjährige XurchfclmittSpreiS ber

jroeiten ©älfte be§ fiebzefmten JahrhunbertS unb, ungefähr

entfpred)enb, etioaS h^h** a^ ocr $urchfchnitt§prei3 ber

fünfzigjährigen ^ßeriobe oon 1700—1749 (35 Schilling

9'7*° ^?ence). 3)iefe auffteigenbe SBeioegung bauert pro*

greffio fort in ben jroei Jahrzehnten 1800—1809 unb

1810--1819. Jn bem lefcteren erreicht fie ihre 9lfme. Eon
ba an finbet toieber bie faHenbe Bewegung regelmäßig ftatt.

Pehmen mir ben Durchfchmtt ber auffteigenben ^eriobe oon

1750—1819, fo ift ihr $urchfcfmitt3pret3 (ettoaS weniger

als 57 Schilling pro Ouarter) gleich ocm 3lu£gang£punft

ber finfenben ^ßeriobe oon 1820 an, nämlich ertoaä über

58 Schilling für ba§ Jahrzehnt oon 1820—1829; ganz toie

ber 9lu£gang3punft ber ztoeiien §älfte be§ achtzehnten Jahr*

hunbertö [gleichW ocm $>urchfchnttt$prei3 feiner erften §älfte.

SDBie fehr aber einzelne Umftänbe, 9Jhfjernte, ©nhoertung

be§ ©elbeS ufto., bic $urchfchnitt$zahl afftzieren fönnen,

1 3m SRamiflrtyt flet>t nicht 1800—1859, fonbent bloß 160. Ä.
1 3m afomuffrtyt flefjt „legten". St.
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$eigt jebeS ^Hecfyenerempel. 3um ®eifpiel 30 + 20 -f 5 4-

5 + 5 = 65. $)urd)fd)mtt =13, obgleich bier bie brei legten

dummem immer nur = 5. dagegen 12 + 11 + 10 + 9 +
8 = 50, $urcf)fcf)nitt — 10, obgleid), roenn man bie er^eptio*

neHen 30 unb 20 in bcr erften SReitye roegftreidjt, bcr $urd)*

fdjnitt irgenbroeld)er brei 3af)re in bcr jroeüen gröjjcr märe.

>$ief)t man bic Differentialfoften für ba§ jur Urbar»

madjung fufjeffto angelegte Kapital ab, ba§ für einen bc*

ftimmten Zeitraum als ein Soften in bie ^robuftionStoften

eingebt, fo ftnb oielleidjt bic greife r»on 1819—1859 niebriger

als ade früheren. Unb biefeS fdjroebt roofjl jum $eil ben

Sümmeln oor, bie bie diente aus 3m§ fur m bit (Srbe ge*

fenfteä fije£ Kapital erflären.

d) 9lnberfon§ SRententljeorie.

9lnberfon fagt in: „A calm Investigation of the

circumstances tbat have led to the present scarcity

of grain in Britain." fionbon 1801:

„93on 1700 1750 fyaben nrir ein beftdnbigeS unb fortfdn*ei*

tenbeS fraUen ber greife ©on 2 £ 18 Schilling 1 ^ennp ju 1 £
12 ©dnUing 6 $ence pro Ouarter SBeijen; oon 1750—1800 ein

fortfdjreitenbeS unb faft ebenfo beftänbigeS Steigen von 1 £
12 ©Wifling 6 $ence $u 5 £ 10 SdnUing pro Duarter 2Bei$en."

(1. c <B. 11.)

Slnberfon fjatte alfo ntcr)t roie SBeft, 9ttaltlju§, Wicarbo ein»

feitig ba§ ^änomen einer fteigenben ©fala ber ©etreibepretfe

(uon 1750—1813) t>or ftd), fonbem uielme^r bic boppclte

©rfäeinung, ein ganjeS ^afyrfmnbert, mooon bie erftc §älfte

eine beftänbig fallenbe, bie jroeite eine beftänbig fteigenbe

@tala ber ©erreibepreife jeigt. @r bemerft auäbrücflid):

„3)te $8ei>ölterung war fo gut im 2Öad)fen iuäf)renb ber erften,

als rodfjrenb ber ^weiten $dlfte be3 ad)tae^nten 3aljrtyunbert3."

(I. c <S. 12.)

<£r ift ein bejibterier fteinb ber $er»ötterung§tl>eorie unb

behauptet auSbrücflicf> bie fteigenbe unb perennierenbe 35er*

befferung§fäl)igfeit ber ©rbe.
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„Xie (£rbe fann burch chemifche ©inflüffe unb ^Bearbeitung

(art) immer beffer gemacht werben." (1. c. ©.38.)

„Unter einem rationellen SBirtfchaftäfoftem fann bie $ro-

bufttottät be3 ©obeni bahnt gebracht werben, baf fte oon %aA)t

$u $ahr fteigt m&hrenb eines 3ettTaum3, fUT ben *cme ®tenjen

angegeben werben fönnen, bis fie fcr)tie^lict) eine §öf>e erreichen

mag, oon ber mir un8 surjeit fawm eine ©orftetlung machen

Wimen." (@. 85.)

„Xie8 tann mit ®icr)err)eii gefagt werben, bafi bie gegen;

roärtige ©euölferung fo unbebeutenb ift, oerglichen mit ber, bie

bie§ (£ilanb unterhalten fann, bafj fie weit baoon entfernt ift, auch

nur bie geringfte ernfthafte ^Befürchtung ju erregen." (I. c @. 37.)

„9So bie ©eoölferung junimmt, mufj bamit auch bie Sßros

buftton be8 ßanbeg warfen, wenn nicht moralifchen ©ütflüffen

geftattet wirb, bie Ofonomie ber 9latur ju frören." (1. c. @. 41.)

$ie ©eoölferungStheorie ift „ba§ gefdhrlichftc ©or*

urteil*. 0. c S. 54.) $ie ^robuftroität ber 2lgrifultur"

fuci)t er hiftorifcf) nadföuroeifen, fteigt mit roadjfenber unb fällt

mit abnehmenber ©eoölferung. (1. c. <S. 55, 56, 60, 61
ff.)

©et richtiger 9luffaffung ber SRente war ba§ erftc natür*

lieh b*e ®rfenntni3, bafc fie nicht au§ bem ©oben ftammt,

fonbern au£ bem ^ßrobuft ber 9lgrifultur, alfo ber Arbeit,

au§ bem greife be§ 3lrbeit§probuft3, jum ©eifpiel be£

3Beijeng. 9lu3 bem SBerte be§ 9lgrifulturprobuft3, ber auf

bem ®runb unb ©oben angeroanbten Arbeit, nicht aus bem

©runb unb ©oben, unb biefeS hebt 9lnberfon richtig heroor.

M ift nicht bie «Rente oom ©oben, bie ben ^JreiS feine«

^robuftä beftimmt, fonbern e§ ift ber ißreig biefeS ?robuft3,

ber bie ©runbrente beftimmt, obwohl ber $rei8 biefeä $robuft8

oft am höchften in fiänbem ift, in benen bie ©runbrente am
tiefften fteht.

1 S)ie3 fcheint ein ^araboron ju fein, ba3 eine <Sr*

flarung oerbient. . . . $n jebem fianbe gibt eg oerfchiebene ©orten

oon ©öben, bie an gruchtbarfeit erheblich ooneinanber ab«

weichen. Sßir wollen fie in oerfchiebene Älaffen einreihen, bie

1
2)ie föente fjat alfo nta)t* ju tun mit ber abfoluten ^robuftioität

ber Barifultur.
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wir mit ben ©udjftaben A, B, C, D, E, F ufrn. bejeidmen. 2>ie

Klaffe A umfaßt bic ©öben mit gröltet gruc^tbarfeit unb jeber

ber folgenben ©udjftaben bejeid)net eine an 3rrud)tbarfeit gegen«

über ber oorljergebenben aurürffteljenbe Jöobenart $)a nun bie

Soften ber Bebauung beg unfrudjtbarften ©obenS ebenfo grofi

ober größer finb al§ bie beä frud)tbarften, fo folgt barauS not*

roenbigerroeife, bafc, wenn biefelbe 9Renge Äorn, oon meinem
gelbe flc ftammen mag, ben gleiten ißreiS erjielt, ber Profit

aug bem Slnbau be§ fruä)tbarften ©obenS niel größer fein mufj

als ber oon ben anberen ©öben, 1 unb ba biefer Profit in bem
SRajje abnimmt, in bem bie Unfrudjtbarfeit größer wirb, fo

mufc e8 fä)liefjlia) balnn fommen, bafe bie Äoften beä SlnbauS

in mannen ber nieberen ©obenflaffen bem ffierte be§ ganzen

^robuftS gleid)fommen." (An Enquiry into the Nature of the

Com laws. @. 46—48.)

$er lefcte ©oben ja^lt feine iRente. SBaS SInberfon

fn'er „SBert be§ ganjen ^ßrobuftS* nennt, ift in feiner SBor*

ftellung offenbar nichts als ber 5Rarftpret3, ju bem ba£

^robuft, roadtfe e§ auf befferem ober fd)led)terem ©oben,

üerfauft roirb. tiefer ^^ßrciS* (valae) laßt bei ben frudjt*

bareren ©obenarten größeren ober geringeren überfdjujj über

bie Soften. ©ei bem legten ^robuft nid)t. Sür e§ faßt

ber SßrobuftionSpretS jufammen mit bem 3Rarftprei3

bei $robuft$, gibt alfo feinen Überprofit, ber allem bie

iRente bilben fann. ©ei Slnberfon ift bie iRente glekf) bem

Überfluß be3 SRarftpreifeS beS <Probuft3 über feinen Sßro*

buftionSpreiS. *S)ie S^eorie be§ 2Berte§ beunruhigt 9lnberfon

nodj gar nicfyt. Jällt alfo infolge befonberer Unfrud)tbarfeit

be§ ©oben§ ber ^ßrobuftionSpreiS be§ ^ßrobuftS biefeB ©oben€

mit bem ÜRarftpreiä be§ ^ßrobuftS gufammen, fo fällt biefer

Überfluß fort; ba$ tyeifjt e£ ift fein gonbS für bie ©Übung
einer SRente ba. 3lnberfon fagt nicfyt, baß ber lefjtbebaute

©oben feine SRente tragen fann. <£r fagt nur, baß, wenn

e$ »orfommt, baß bie Ausgaben, bie ^robuftiongfoften pluS

1 Wämltdj ber Überläufe befl greife« über bie Äoften ober ben ^3rei*

bc« oorgefdjoffenen Sapital«.
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bem $urd>fdmttt$profit, fo grojj fmb, ba& bie Efferen}

ätoifdjen bem 9Rarftprei§ beä ^ßrobuftS unb fernem <ßro*

buftionSpreiä fortfällt, aud) bie «Rente fortfällt, unb ba&

biefeS ber gaK fein mufi, wenn hnmer tiefer in ber ©fala

gegangen roirb. ein beftimmter, gleicher 9flarftprei3

für gleiche Cluanta ^ßrobufte, bie unter oerfd)ieben günftigen

^robuftionäbebmgungen erzeugt finb, SBorauSfefcung für biefe

föentenbilbung ift, fagt Slnberfon auSbrücflid). 3)er Über-

profit, ober überfdmfe be§ Profits auf ben befferen SBoben*

arten über ben auf ben fdjledjteren, jagt er, ift notroenbig,

„wenn biefelbe 5ftenge ftorn, oon meinem gelb fie ftammen

mag, ben gleiten *ßrete erhielt
-
'. 2llfo menn ein allgemeiner

9Warftprei3 oorauSgefetjt ift. 9lnberfon nimmt feineSroegS

an, roie e3 naef) ber oorigen Stelle fdjetnen fonnte, bafj bie

oerfcfytebenen ®rabe ber 5rud)tbarfeit blojjeS Sßaturprobuft

finb. Söielmefjr fommt bie „unenblidje lOerfdjicben^eit ber
s-8öben" jum £eil bafyer, bajj biefe SBöben oon ifpem ur«

fprünglid)en 3uftanb ourd) bie 99ebauung3arten, benen fie

unterworfen mürben, ben Jünger ufm., in einen ganj anberen

umgeroanbelt mürben. (An Enquiry into the causes

that have hitherto retarded the advancement of

agriculture in Europe. ©binburg 1779. @. 5.)

(SinerfeitS mad)t ber Jortfdjritt ber ^robuftioität ber

allgemeinen Arbeit e§ leichter, Sanb urbar $u machen;

anbererfettS oermef)rt aber bie ftultur bie Unterfdjiebe in

ben SBöben, inbem SBoben A, ber fultioiert ift, unb SBoben B,

ber mcf)t fultioiert ift, oon berfelben urfprünglic^en $Jrud)t*

barfeit gemefen fein mögen, menn mir oon ber JJrudjtbarfeit

oon A bie Portion grudjtbarfeü abjie^en, bie biefem SBoben

jefct groar natürlich ift, aber früher fünftlid) gegeben mar. $)ie

Äultur felbft oerme^rt alfo bie 93erfdnebenl>eit ber natürlichen

gruc^tbarfeit jroifd&en fultioiertem unb unbebautem fianb.

S)afj ber SBoben, für beffen ^ßrobuft ^ßrobuftion3pret£ unb

9Jiarftprei3 jufammenfaHen, feine SRente gaf)len fann, fagt

Slnberfon auSbrücflid}.
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„Welmen wir jroei gelber an, bcrcn $robu(t ungefähr baS

oben angegebene ift, nämlid) ba§ eine 12 SBuftel, ba£ bie Soften

becft, ba$ anbeTe 20; ift (eine unmittelbare 3lu3gabe für tyre

Skrbefferung notroenbig, bann (ann ber $&ä)ter fogar metjr

©runbrente al£ etwa 6 SBuftjel für ba3 (entere gelb sohlen,

roabrenb feine für ba3 anbere entfällt Senn 12 ©uftel jefct

genügen, bie Soften be§ Anbaus ju betfen, bann (ann gar (eine

©runbrente für ftulturlanb gejault werben, ba3 nur 12 Söuf^el

tragt." (Vol. III, Essays relating to agriculture and
rural affairs. fionbon 1777-1796. @. 107.)

®r fd^rt bann unmittelbar fort:

„9lber man barf nid)t erwarten, bajj, roenn ba3 größere ^ßro*

bu(t unmittelbar burd> feinen ßapitalaufroanb unb feine *8e*

müf)ungen fyeroorgerufen mürbe, er ungefähr ben gleichen Anteil

baoon ald ©runbrente sohlen (ann. 3ft aber baS Sanb eine

langete 3eit fnnburd) auf berfelben £ölje ber ftrudjtbarfeit ge*

ftanben, bann roirb er fid) ba$u oerftebeu, eine {Rente oon ber

angegebenen §öf)e galten, aud> roenn ber 93oben urfprüng*

lid) feine erboste frrudjtbarfett feinen eigenen SBemüfmngen

oerbanft." (1. c. <S. 109, 110.)

Sllfo ba§ *ßrobuft be£ beften bebauten fianbeS fei pro

9lcre |um Steifptel 20 SBuftel; baoon jafjlen 12 »uföel

nad> ber 93orau§fefcung bie Soften, ba3 aufgelegte Kapital

plu$ bem 5)urd)fdmitt§proftt. $)ann (ann eS 8 Sufoel als

SReute jaulen. 9ftmm an, ber 93uff>el fei = 5 (Schilling.

^)ann ftnb 8 Shtföel ober 1 Quarter = 40 Schilling ober

2 £ unb 20 SBuföel = 5 £. SBon biefen 5 £ ge^en ab als

Äoften 12 SBuftel ober 60 ©Eitting = 3 £. fcanon finb,

roenn bie Profitrate 10 *ßrojent beträgt, bie Auflagen gleich

2 9
/ii £ unb ber Profit gleich •/.. £ (••/.. :/.» = 100: 10).

©efefct, ber <ßäd)ter müffe nun auf unbebautem Sanb, ba§

ebenfo fruchtbar ift alö ba§ 20 Stotel bringenbe urfprüng*

lief) SBerbefferungen aöer 9lrt anbringen, bie e$ auf

einen ber burd)fd)nittlid)en $öf)e ber fianbroirtföaft ent*

fpredjenben Rulturgrab ergeben. $iefe8 (ofte i^m, auger

ber Auslage oon 2 8/u £, ober roenn roir ben Profit in bie
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Äoften rechnen, aufcer ben 3 £ nod) eine Auslage oon l
9/u £,

fo roären 10 ^Projent barauf •/»» unb erft in 10 Q[a^rcn,

roenn ber ^achter beftembig 20 SBufhel ju 5 Schilling oer*

faufte, fönnte* er fltente jaulen; erft nach ber flleprobuftion

feines ÄapitalS. 93on ba mürbe bie fünftlich erzeugte grud)t*

barfeit beS ©obenS als ursprüngliche geregnet nnb fiele

bem fianblorb ju. Obgleich ber neubebante ©oben fo

fruchtbar ift roie ber beftbebaute ©oben urfprünglich mar,

fielen bod) für fein ^robuft SWarftpreiS unb ^robuftionS*

preis jefct aufammen, roeil ein 2luSlagenpoften eingebt ber bei

bem beften ©oben ausgelöst ift bei bem fünftlich Ijeroor*

gebrachte unb natürliche Jruchtbarfeit bis ju einem gemiffen

©rabe jufammenfaöen. ©ei bem neu gebauten ©oben aber

ift ber fünftlich, burd) Kapitalanlage, hervorgebrachte $eil

ber g-ruchtbarfeit nod) burdjauS uerfchieben oon ber natür*

liefen grudjtbarfeit beS ©obenS. 5)er neubebaute ©oben, ob*

gleich oon berfelben urfprünglid)en grudjtbarfeit roie ber beft*

bebaute ©oben, fönnte alfo (eine SRente jaulen. 9kch 10

fahren jebod) fönnte er nidt)t nur SRente jaulen, fonbern

ebenfooiel SRente roie bie früher befte fultioierte ©obenart.
s)lnberfon begreift r)ier alfo beibe Phänomene:

1. ®afj bie bifferentiale SRente ber ©runbeigentümer jum
Steil baS SRefultat ber bem »oben oom Pächter fünftlich

gegebenen grudjtbarfeit ift.

2. $>afj biefe fünftlic^e Jruchtbarfeit nach einem größeren

Zeitraum als urfprünglid)e ^robuftioität beS ©obenS felbft

erfcheint, inbem ber ©oben felbft oerroanbelt roirb, unb ber

?tojefj, rooburd) biefe ©erroanblung beroerfftelligt roorben,

oerfchrounben, nicht mehr ftchtbar ift.

SBenn ich r)eute eine ©aumroollfpinnerei für 100000 £

errichte, fo befomme ich cmc letftungSfähigere Spinnerei als

mein Vorgänger, ber eine oor jehn fahren errichtete. $)ie

£>ifferenj jroifd)en ber ^robuftioität im ^afchinenbau,

©auen überhaupt ufro. oon fymtt unb oor jehn fahren

jahle ich im ©egenteil, ©ie fefct mich w oen @tanb,

»arj. Zkeoritu über bat Weörwert. II, l. Xtil. 22
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roenigcr für eine g-abrif oon berfelben ßeiftunggfäfjigfeit ju

jaulen ober nur boJfelbe für eine JJabrif oon ^ö^erer

SetftungSfäfn'gfeit. 9lnber§ in ber 9lgrifultur. $)er Unter*

fd)ieb $n)ifcf)en ben urfprünglicf)en grud)tbarfeingraben ber

53öben wirb oergröfjert burd) jenen $eil ber fogenannten

natürlichen gruc^tbarfett be3 SBobenS, ber tatfäc^ltct) einmal

üon 9Jcenfd)en fjeroorgebradjt nmrbe, jefct aber bem ©oben

einoerleibt ift nnb nidjt mein* von feiner urfprünglid)en ftmtyU

barfeit unterfdneben werben fann. Um unbebauten ©oben oon

gleicher Originatfruc^tbarfeit ju biefer gefteigerten fruchtbar*

feit ju ergeben, finb, infolge ber ©ntroicflung ber ^robuftio*

fraft ber allgemeinen Arbeit nid)t biefelben Soften nötig, bie

nötig roaren, bie urfprünglictye Jruc^tbarfeit be3 bebauten

©oben§ auf bie£)öf)e feiner jetzigen, anfdjeinenb urfprünglicf)eu

5ruc^tbarfeit ju bringen; aber immerhin ftnb aud) jetjt noch

mehr ober toeniger Soften nötig, um bieS ftefultat ju erjielen.

$er <Probuftu>n$pret3 be§ neuen ^robuftS fte^t fo ^ö^er

al§ ber be§ alten, bie $>ifferena gmifc^en SRarftpreiS unb

^robuftionSpreiS ift fo fleiner unb fann gan$ oerföroinben.

®efe$t aber, im obigen galle fei ber neubebaute ©oben fo

fruchtbar, bafi er nach ber &ufetlichen Auslage oon 2 £ (Profit

eingerechnet) ftatt 20 ©uft)el 28 liefere. ^n biefem f^aUe fönnte

ber ^achter 8 ©ufhel ober 2 £ Ütente jaulen, aber roarum?

3Beil ber neubebaute ©oben 8 ©ufhel mehr liefert al§ ber alte,

fo bajj er trotj ^dr)eren ^SrobuftionSpreifeS bei gleichem 9ftarft«

preis ebenfooiel fiberfd)ufj über biefen liefert Seine fruchtbar*

feit, hätte er feine ©jrtraauSlagen gefoftet, märe boppelt fo grofi

nrie bie beä alten. Sttit ber SluSlage ift fte gerabe fo grofc.

e) $ioerfe Tutoren über bie SKententheorie.
1

„®runbbeftt3 unb Äapital (the landed and trading interests)

ftet>en etnanber ftetS feinbfelig unb eiferfüd>tig gegenüber."

1
3)iefe3 Äapitel ift jufammengefffct au* öereinjelten ©emcrfungen

auf folgenbcn ©eiten be* SWanuffrüU«, bic in ber SRfifjenfolge auf-
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(An Inquiry into ihe causes of the Present Price of

Provenances etc. Sonbon 1767. ®. 22, 9lote.)

Ob e§ nidjt falfd) ift, anjunefjmen, ber $oben felbft

fei $eid)tum? Unb ob ber $Iei^ beS Sßotfeä nicfyt ftuerft

betrachten ift als ber ftattor, ber ben 5ieid)tum bilbet, ber aud)

33oben unb ©ilber $u 9teicf)tum mad)t, oon benen feineä einen

2öert fyätte, wenn eg nid)t ben 3Öeg unb ben eintrieb jur pro*

buÜinen Betätigung (industry) gäbe?" (The Querist. Dr.

©. Serteten, fionbon 1760. frrage 38.)

@mitl)3 gelegentliche Xljeorie, ba& Äorn feine eigene

9tod)frage probujiert ufro., oon 2Haltf>u§ fpäter mit

2Bicf)tigfett in feiner SRententfjeorie toiebetljolt unb jum Seil

5Baft§ feinet ^opulattonStyeorie, toirb fcr)r bünbig aus*

gefproben in folgenbem:

wta ift fetten ober ntd)t fetten im SBertjältmS gu fetner

ftonfumtion. 2Bcnn metyr 2Räuler ba finb, roirb aud) mefyr

Äorn ba fein, roeil mefyr §änbe ba fein werben, ben Soben

&u bebauen; unb ift metyr Äom ba, werben met>r SRäuler ba

fein, ba Überfluß bie $Bolf3$at)l oermetjrt." (An Inquiry
into the connection between the present Price of

Provisions, and the Size of Farms etc. By a Farmer.

Sonbon 1773. @. 125.)

$)afjer „tann bie ßanbroirtfdwft nie an überprobuftion

leiben* (cannot be overdone, @. 62). SRobbertuS ^antafte,

ba& ber Samen ufio. nidjt als Soften be$ Kapitals in bie

SRedjnung be§ <päd)ter§ eingebt, roirb burd) bie §unberte

oon (Schriften [nriberlegt], bie teilroeife oon *päd)teru felbft

im 18. 3af)rlmnbert (namentlich feit ben breifnger ^a^ren)

erfdjtenen. dagegen märe e§ umgefefyrt roid)tig ju fagen,

baf? beim ^äc^ter bie SRente als Soften in feine SRedmung

eingebt. Unfer 3lutor jä^lt fte unter bie ^robuftionö*

foften (unb fie gehört ju feinen ^$robuftion3foften).

„©enn ... ber ftornpreiS faft fo t)oä) ift, nrie er fein

fotlte, mai nur burd> bog SBerf)ältnig beftimmt werben !ann,

gejäfjlt roerben, mie bie baraud entnommenen Fragmente ljier einanber

folgen: @. 670a, 580a, 490a, 508, 509, 510, 670 a, 490 a. Ä.
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in bcm ber SBert be3 ©obenS gu bcm be§ ©etbeä fleht." (1. c.

S. 132.)

2Bie oon bcmMoment an, wo ba§ Kapital fid) ber^lgrifultur

[bemächtigt], in ber ©orftellung beä fapitaliftifchen Pächters

fclbft SRente nur Abgabe oon Profit wirb unb ber gonje 9Rehr*

wert roefentlid) als Profit gefaßt nrirb, foeigt folgenber ©a$]

:

„3>ie alte 9Rethobe, ben Profit be$ ftarmerö naa) ben brei

JHenten ju berechnen (2Ratairiefgftem), bie in ber ßtnbfyeit ber

Slgrifultur befolgt würbe, war eine gewiffenfjafte unb gleich*

mäßige Teilung beä ©tgentumS, wie man fte jefct noch in ben

roeniger aufgeflärten Seilen ber SBelt fmbet. ... $)er eine

liefert ©oben unb Kapital, ber anbere Sadjrunbe unb Slrbeit

Slber auf einem gut bearbeiteten unb fruchtbaren ©oben be^

reitet heute bie SRente bie geringfte Sorge. 3)ie §auptfache ift

bie Summe, bie ein 9Rann aI3 Kapital unb in ber jährlichen

©erauSgabung feiner Slrbeit anlegen lann, wofür er bie 3infen

feines ©elbeS ober fein CHnfommen au entrichten hat." (1. c. S. 34.)

$5ie ©erbefferungen in ber 9lgrifultur, bie oerminberte

^robuftion^foften unb fd)ließlich ein gallen ber greife, ju*

nächft aber, folange bie greife noch nuty gefallen fmb,

ein jeitroeiligeä (Steigen be£ Ianbroirtfc^aftlidt)en Profits

herbeiführen, oerfehlen faft niemals

„fd)liefelich bie ©runbrente au fteigcm. 2)aä oermehrtc Kapital,

ba§ wegen ber ©elegenhett, große aeitmeife Profite au machen, ber

Öanbwirtfd)aft augeführt wirb, fcum fetten ober nie gana bem©oben

entaogen werben, wenn bie laufenben ^ad)toerträge erlofchen fmb.

©ei ifjrer ©rneuerung hat ber ©runbbefifcer ben ©orteil baoon

burch eine ©r^olmng be§ gtodjtainfeS." (9Ralthu3, Inquiry

into the Nature and Progress of Rent etc. fionbon 1815.)

„Senn big tum ©orherrfchen ber jüngften hohen greife

Slcferlanb im allgemeinen nur eine geringe SRente trug, haupk

fächlich wegen ber anerlannten SRotwenbigfeit oftmaliger ©räche,

fo mußten bie ©runbrenten wieber rebuaiert werben, fobalb

man a" biefem Softem aurüeffehrte." ®. gume, Thoughts
on the com Laws etc. Öonbon 1815. S. 72.)

„3n einem oerbefferten Stanbe ber ßanbwirtfchaft fann auf

bem ©oben ameiter ober britter Dualität mit ebenfo geringen
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Soften probuatert werben, rote unter bem alten Softem auf bem

©oben erfter Dualität." (Bit ©b. SBeft, Price of Corn
and Wages of Labour. fionbon 1826. @. 98.)

§opfin§ beftimmt richtig ben Unterschieb jroifc^en ber

abfoluten unb ber $)ifferentialrente:

„$a3 ^rinatp ber Äonfurrenj macht jroet Profitraten in bem«

felben Sanbe unmöglich; aber eö beftimmt bie relatioen

©runbrenten, jebodj nicht ben allgemeinen $)urchfchnttt

ber SRente." ($h- §opftn8, On Rent of Land and its

Influence on Subsistance andPopulation. Sonbon 1828.

©. 30.)

„^Rohmaterialien finb oon bem allgemeinen ^rinjip au3*

genommen, baß bie ^robuftionSfoften ben Säufdjwert aller

SBaren beftimmen; fonbem bie Slnfprücrje, bie ihre ©eftfcer

auf ba8 $robutt haben, taffen bie ©runbrente in ben SBert

eingeben." (X t). § o p f i n 3 , Economical Enquiries relative to the

Laws, which regulate Rent, Profit, Wages and the Value of

Money. B. 11.)

„$te ©runbrente ober eine ©teuer auf ben ©ebrauä) [beS

fianbeg] roirb gana natürlich oon bem ©runbeigentum ober ber ©ins

führung eines ©igentumgrechteä [am ©oben] erjeugt." (1. c. <5. 13.)

„Slfleg fann eine JHente abwerfen, roenn eg folgenbe ©igem

fdwften befifct: ©rfteng muß eg einigermaßen feiten fein; jroeitenä,

eg muß bie ftraft haben, bie Arbeit in ber großen Aufgabe ber

^robuftion au unterftütjen." (I. c. @. 14.)

„2Han barf natürlich nicht ben frall fetjen, roo ßanb fo im

Überfluß 1 oorfmnben ift, im ©ergleich a" Slrbeit unb bem
Äapital, bie barauf angeroenbet werben follen, baß feine ©runb*

rente geforbert werben fann, ba eg ja niä)t feiten ift." (©. 22.)

„3n einigen Säubern fann ber ©runbbeftfcer &0 ^roaent aug=

quetfehen, in anberen nicht 10. $n ben fruchtbaren ©egenben

beS Ofteng fann ber SWenfä) oon einem drittel bei ^robuttg

feiner Arbeit leben, bie er auf ben ©oben oerwenbet hat; ba;

gegen fonnte in manchen ©egenben ber ©djmeta unb SKorwegeng

bie ftorberung oon 10 «ßroaent bag ßanb entoöKern SBir

fehen feine anberen natürlichen ©renken ber SRente alg bie be*

1
Überfluß ober Seltenheit on ?onb finb notürlid) relotto, beuefjen

ßd) auf bie oerfugbare Cuontitöt oon Arbeit unb Äapitol.
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[cf)rÄnften Littel ber 3^^" (© un& »wo fthledjterer

Sioben oorhonben ift, bie ftonfurren) btefeS fRechteren SBobeng

gegen ben belferen." (@. 33, 34.)

„$n (Smgtanb ift oiel ©emeinbelanb, beffen natürliche ^rucht*

barfeit berjenigen gleichfommt, bie ein großer 2eil be3 jefct

fulttoterten lobend befaß, ehe er in 9lnbau genommen toorben;

aber bie Soften, folgest ©emeinbelanb in Einbau §u nehmen,

ftnb fo groß, baß e<ss baä barauf ©enoenbete ®elb mcfjt nacf)

bem gewöhnlichen <Safce gu oerftinfen oermag unb nichts al3

©runbrente al3 Entgelt für bie natürliche ftruchtbarfeit be§

lobend übrig läßt. Unb baö rro& aller Vorteile unmittel;

barer $fan>enbung r»on Arbeit, bie burct) jroecfmäßig ge-

brauchtet Kapital unterftü&t unb mit billigen ^nbuftrieroaren

oerfehen nrirb, außerbem burct) gute Straßen in ber 9tacf)bar:

fdjaft ufro. $ie gegenwärtigen ©runbeigentümer fönnen als bie

SBeftyer all ber aufgehäuften Arbeit betrachtet roerben, bie feit

^[ahrhunberten aufgeroenbet toorben, um bat fianb auf ben

heurigen @tanb ber ^robufttoität $u bringen." (I. c. @. 35.)

<£§ ift btefeS ein fer)r mistiger Umftanb bei ber ©runb*

rente, namentlich roenn bie 93eoölferung »löblich bebeutenb

roächft, rote oon 1780—1815 infolge ber 5ortfct)ritte in ber

Qnbuftrie, unb baher ein großer $eil früher unbebauter

Zaubereien ber Kultur plöt)ltct) unterworfen roirb. $a3
neubebaute Sanb mag ebenfo fruchtbar, ja fruchtbarer fein,

als baS alte mar, beoor bie Äultur oon Qahrhunberten fuh

in ihm affumulierte. 2Ba§ aber oon bem neuen Sanbe oer*

langt toirb, roenn et nicfjt gu teurerem greife oerfaufen foH,

ift, baß feine 3ruct)tbarfett gletct) fein foll erftenS ber natür*

liefen 5ruct)tbatfeit beS bebauten SBobenS pluS zweitens

fetner fünft Ii et), burct) ftultur probugierten, aber jetjt ttatür*

Ii et) geroorbenen ^ructjtbarfett. $er neubebaute Soben müßte

alfo oiel fruchtbarer fein, als ber alte oor fetner Äultur

roar. Slber man roirb fagen: %ie gruct)tbarfeit beS bebauten
s43oben3 rührt erftenS oon feiner natürlichen JJruchtbarfeit

her. @3 r)än<jt alfo oon ber natürlichen $Befct)affenheit beS

neubebauten Löbens ab, ob er biefe aus ber Statur ent«
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fpringenbe unb ihr gefd)ulbete gruchtbarteit befüjt ober

nicht, ©ie foftet in beiben gälleu nichts. $)er anbete $eil

ber gruchtbarfeit be$ bebauten SBobenS ift fünftlicheS ^ßro*

buft, ber Kultur gefcfjulbet, ber Hnlage oon Kapital tiefer

Seil ber <J$robufthrität foftete aber ^ßrobuftionäfoften, bie

im >}infe be3 in bie 6rbe oerfenften pjen Kapitals bejaht

werben. Diefer ber ©runbrente ift bloj? 3in3 be3 ber

@rbe einverleibten foen Kapitals. <Sr geht baher in bie

^ßrobuftionäfoften be3 <ßrobuft3 be3 altbebauten SBobenS

ein. @3 ift alfo nur baSfelbe Kapital auf ben neubebauten

ütoben ju werfen, unb biefer wirb auch biefen jweiten Seil

ber grucfytbarfeit erhalten; wie bei bem erfteu werben bie

3infen be3 jur £>eruorbringuna, biefer grud)tbarfeit ange*

roanbten Kapitals in ben ^ßrete beä <ßrobutt£ eingeben.

2Barum follte alfo neuer 5toben — ohne ungleich frucht«

barfer] ju fein — nicht ohne fteigenben <ßrete be§ <ßrobuft3

bebaut werben fönnen? $ft bie natürliche gruchtbarfeit

biefelbe, fo ift bie £)ifferena nur burd) bie Kapitalanlage

gebilbet — unb ber Qinä für biefeS Kapital get)t in beiben

Satten gleichmäßig in bie ^ßrobuftionSfoften ein. $iefe§

SHäfonnement ift jebodt) falfd). ©in Seil ber Koften ber Ur*

bavmadmng ufw. wirb nict)t weiter gejault, inbem bie ba*

burd) erzeugte JJruchtbarfeit, wie fchon SRicarbo bemerk

jum Seil mit ber natürlichen Dualität be§ SBobenS oer*

warfen ift, alfo Koften ber SluSrobung, ©ntmäfferung,

Srocfenlegung, Sanierung, organifc^e flnberung be§ Kobens

infolge fortgefefcter Chemiker ^roseffe ufw. $er neubebaute

Stoben müßte alfo — wenn er ju bemfelben greife foll oer*

taufen fönnen wie ber letjtbebaute ©oben — fruchtbar genug

fein, bamit biefer $rei3 für it)n ben Seil ber Urbarmachung^*

(often becfe, ber in feine eigenen ^ßrobuftionSfoften eingeht,

ber aber aufgehört hat, in bie Koften be§ altbebauten lobend

einzugehen, fonbem h*** mit ber natürlichen gruchtbarfeit

be§ 9toben3 oerwachfen ift.



»44 Die (»runbrente

„3e mehr bic 93et>ötterung junimmt, befto Heiner bie SBobem

fläche, bic erheifdjt ift jur @rnfih™nfl beg SHenfchen." (The
Natural andArtificialRightofProperty contrasted etc.

*öon ©obgffin. Slnonom. Sonbonl832. S.69.) Dito Slnberfon

„
sJJtan roirb bemcrft haben, baß roir ben ©runbeigentümer

unb ben £anbroirt ftetS al3 eine unb biefelbe ^Jerfon betrachten.

. . . Dieä ift ber Sali in ben bereinigten Staaten." (§. (£. (lareo,

The Past, the Present and the Future. ^ilabetp^ia 1848.

<S. 97.) „Der äHenfd) geht immer oon fdjlechtem SBoben ^u

befferem über, um bann, auf feinem 9Bege $urücfgehenb, roieber

ju bem urfprünglidjen fd)Ied)ten ju fommen . . . unb fo weiter in

ununterbrochener Reihenfolge . . . unb bei jebem Schritte auf

biefem 9Bege macht er eine beffere SHafdnne." (1. c. @. 129.)

„Kapital !ann mit mehr Vorteil in ber Sanbroirtfchaft al§ in

9)iafd)inen angelegt werben, ba bie (enteren nur von gleicher

ftraft finb, bie Unteren oon einer überlegenen ftraft." (I. c.)

„<£tne Dampfmafd)ine ptobujiert nichts. @ie oerminbert bie

Arbeit, bie err)eifcr)t ift, 9BoQe in 2ud), Äorn in 2Wehl &u ver

roanbeln. . . . Der ©eroinn bei it)rer 2lnroenbung befielt in ben

£öfmen ber erfparten Arbeiter, nad) 9lbftug beö SBerluftö auä

ber 9lbnüt)ung ber SHafdune. Die Arbeit, bie angeroanbt roirb,

bie (Srbe gu bearbeiten, probujiert Söhne, oermehrt burd) ben

@eroinn burd) Söerbefferung ber 9Rafd)ine." (1. c.) „@in Stücf

Sanb, baä 100 £ im 3<*hre abroirft, roirb für 3000 X oertauft,

föne Dampfmafdjine , bie ebenfooiel im $ahre probujierte,

taum für 100 (I. c. @. 130.) „Der Äaufer be3 erfteren

roeifj, ba| e3 ihm fiöfme unb 3mfen y^len wirb unb baju noch

feinen 3Bert burch feinen ©ebraud) oermehrt. Der Släufer ber

anberen roeifj, bafj fte ihm ßölme unb ßwfen surütfgeben, babei

aber im (Gebrauch an 9öert »edieren roirb. Der erfte tauft eine

SWafdune, bie burd) ben (gebrauch ftct) oerbeffert, ber anbere

eine fold)e, bie ftd> burd) ben ©ebraud) abnufet. . . . DaS eine ift

eine SRafchine, auf bie neueä Kapital unb neue Arbeit mit jfcetS

fteigenben (Erträgen oerroenbet roerben fönnen, bei ber anberen

ift feine Derartige Anlage möglich." (1. c. 6. 181.)
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n. Die örundrente.

3. Die Ricardofdbe KententDeoric.

a) $>er ftern ber t)erfd)iebenen SRententheorten.

9Hit SInberfonS ©a$ (ber jum Xcil auch bei 51. ©mith):

„(Sä ift nicht bie SRente vom SBoben, bie ben <ßrei$ feine§

^robufti beftimmt, fonbern e3 ift ber ^ßrei§ biefeä *ßrobuft8,

ber bie ©runbrente beftimmt", mar bie fiehre ber ^ßfmfi° $

fraten über ben Raufen geworfen. $)er ^ßreiS be§ 9lgri*

fulturprobuftS nnb roeber biefeS <ßrobuft felbft, noch ba§

fionb mar bamit bie Duette ber 9tente geworben. $amit

fiel bie Anficht, bafj bie IRente ba§ ©raeugmS ber aus*

nahmSroeifen ^robuftioität ber Slgrifultur fei, bie roieber

ba3 ©rjeugnte ber befonberen g-ruchtbatfeit DcS Stobenä

fein fottte. $)enn, wenn ein Ouantum Arbeit in einem

befonber§ fruchtbaren (Slement fict) augübte unb biefeS felbft

auSnahmSroeife fruchtbar mar, fo tonnte biefeä ftd) nur

barin auSfprechen, bafj [baäfelbe Ouantum Arbeit] ftd) in

einer oerhältni3mäf?ig größeren Sttaffe ^ßrobufte barftettte

unb ba^er ber ^ßreiS be§ einzelnen ^ßrobuftä relatir» niebriö

mar, nicht aber in bem umgefehrten SHefultat, bafc ber ^ßreiS

be§ ^robufte [biefer Arbeit] höher als ber anberer Sßrobufte

mar, roorin ftdt> baSfelbe {Quantum Arbeit realifierte, unb

fein $rei3 ihm aufter Profit unb Arbeitslohn, im Unterfdneb

von anberen SBareu, auch noch eine bleute abmarf.

91. ©mith fefjrt jum Seil in feiner ^Betrachtung ber

SHente roieber jur pfmft°fratiirf)cn Anficht jurücf, nachbem

er fie juoor burch feine urfprttnglidje 9luffaffung ber SRente

als Seil ber Mehrarbeit roiberlegt ober memgftenS geleugnet

hatte.

Wo rj, Theorien 06er b<n W«4rn>ed. II, 3. Zeil. 1
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S)iefeSBefeitigung ber ph«fiorratifchen2lnftcht fafjt53ud)anan

in ben SBorten jufammen:

„3)ie Slnftcht, bic Sanbrotrtfchaft liefere ein ^robuft unb ba*

her eine SRente, weit bie SRatur mit bem menfdjlichen glei^ in

bem ^rogefe bei SBobenanbauS jufammennrirft, ift eine blofee

©inbilbung. Die ©runbrenie ftammt nicht auS bem Sßrobuft,

fonbem auS bem ^JreiS, ju bem baS $robuft oerfauft wirb.

Unb biefen SßreiS erhält eS, nicht weil bie SRatur bei ber ^Jro*

buftion mithilft, fonbem weit eS ber ¥*ei3 ift, ber bem Äon*

fum ber 3"M* entfpricfjt.*'

2Sar biefe Anficht ber ^ßfypfiofrateu befeitigt, bie aber

it)re notte ^Berechtigung tyatte in ihrem tieferen ©inne, weil

fie bie iRente als ben einzigen SRehrroert, Äapitaliften unb

Arbeiter jufammen nur als bie fiohnarbeiter beS ©runb*

eigentümerS betrachtete, blieben nur folgenbe 9lnfichten

möglich:

[<&r ft en S :] $ie ^Inftdt)^ bajj bie SRente auS bem 9R o n op o I *

preis ber &grifulturprobufte herftammt; ber Monopolpreis

baher, baj* bie ©runbeigentümer baS Monopol beS ©runb
unb SBobenS beftfcen. 3n biefer Anficht fte^t ber SßreiS beS

^IßrifulturprobuftS beftänbig über feinem 2öerte. 6S pnbet

ein 9luffchlag auf ben <ßrei£ ftatt, unb baS ©efetj ber

2Barenn>erte ift burdjbrochen burch baS Monopol beS ©runb*

eigentumS.

2>ie [Rente ftammt auS bem Monopolpreis ber 5lgri«

fulturprobufte, roeil bie 3ufuht beftänbig unter bem SRioeau

ber Nachfrage ober bie Nachfrage beftänbig über bem 9ttt>eau

ber 3ufut)r ftcl>t, Slber warum erhebt fich benn bie ^ufuhr

nicht ju bem !tRtoeau ber Nachfrage? äöarum gleicht eine

abbitioneKe Zufuhr biefeS Verhältnis nicht aus unb hebt

bamit, nach biefer Sfjeorie, ade SRente auf? Um biefeS gu

erflären, nimmt MaltfmS einerfeitS feine Quflucht $u ber

giftion, bafc bie Slgrifulturprobufte bireft ftonfumenten fich

fchaffen, nrie er fpäter bei feinem ftrafeel mit iRicarbo [be*

hauptete], anbererfcitS jur Slnberfonfchen tytoxit, weil bie
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Die fttcorbofdje ftentenrt>eorie 3

aufäfclidje ^robuftion mef>r Arbeit foftet, bic 2lgrifultur

unfruchtbarer n>trb. ©oroeit biefe 9lnftd)t baljer md)t auf

einer blofeen Jiftion beruht, fattt fie mit ber dticarbofd&en

^^eorie jufammen. 9lud) fner fteljt ber <ßrei§ über bem
SBerte.

[_3n>eiten3:] $)ie dlicarbofctye $l)eorie: (£3 ejiftiert

feine abfohlte ©runbrente, fonbern nur eine ^)if f e*

rentialrente. 9lud) r)ier fteljt ber ^ßrete ber 9lgrtcultur*

probufte, bie diente tragen, über iljrem tnbioibueHeu 2Öerte,

imb foroeit bie diente überhaupt erjftiert, erjftiert fte burd)

ben überfdmf* be3 ^ßreife^ oon Slgrtfulturprobuften über ifjren

SBert. dlur nriberfpridjt tyer biefer überfd)u& be3 $reife3

über ben SBert nict)t ber allgemeinen 2Berttf)eorie, obgleich

bie $atfadje bleibt meil innerhalb jeber ^J$robuftion3fpl)äre

ber 2Öert ber iljr gehörigen 2öaren nidjt beftimmt wirb

bnrd) ben inbtoibuellen $Öert ber 2Bare, fonbern burd)

iljren 2Bert, ben fte unter ben allgemeinen ^ßrobuttton3;

bebingungen ber ©pljäre f)at. 9lud) fjter ift ber <|$rei3 ber

diente tragenben probufte Monopolpreis, aber Monopol,

nrie e$ in allen Sphären ber 3fnbuftrie oorfommt, nur bafe

er in ber Slgrtfultur fidt) fixiert unb baber bie oom Über*

Profit unterfdnebene gorm ber diente annimmt. 9tud) hier

[roirb bie diente erzeugt burd)] flberfdjufc ber Nachfrage über

bie 3ufuf>r, ober, n>a3 baSfelbe, baburd), bafj bie äufätjlidje

Nachfrage nid)t befriebigt werben fann burd) eine aufätjlidje

Zufuhr gu ben greifen, bie bie urfprüngUdje 3ufuljr hatte,

beoor it)re greife burd) ben überftfjuft ber Nachfrage über

bie 3ufu^r nmdjfen. 9lud) \)kx entftef)t bie diente, bie

3)ifferentialrente, burd) überfdmfj be3 SßreifeS über ben 2Bert,

Steigen be§ SßreifeS auf bem befferen ©oben über feinen

9Bert, rooburd) bie aufäfclidje $ufuf)r hervorgerufen roirb.

[drittens:] bediente ift blofeber3in3be§in@runb
unb ©oben oerfenften Kapitals. SDiefc 2Infid)t hat ba§

mit ber dUcarbofdjen gemein, bafc fte bie abfolute ©runbrente

leugnet. $ie ftifferentialrente mujj fte jugeben, wenn ©ruub*
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ftücfe, auf benen gleich oiel Kapital angelegt ift, SRenten

von oerfchiebener ©röße abroerfen. $n ber %at fommt fte

bat)er auf bie SRicarbofche 2lnftd)t hinaus, baß geroiffer

Stoben feine SRente abwirft unb baß, roo eigentliche diente

abgeworfen wirb, biefeS $ifferenttalrente ift. 9hir fann

fle abfolut nidt)t bie SRente vom Stoben erflären, auf bem

fein ftapital angelegt ift oon SBafferfallen, 93ergwerfen ufw.

(sie war in ber $at nichts als ein Söerfucf), oom faptta«

liftifchen ©tanbpunft au§ bie SRente gegen SRicarbo gu

retten — unter bem tarnen be£ 3infeg.

©nblidj [Viertens]: $Ricarbo nimmt an, baß auf

bem Stoben, ber feine SRente trägt, ber ^prei§ beS ^ßro*

buftS gleich feinem SBerte ift, weil er gleich bem Sßro*

buftionSpreiS, ba§ t>eigt gleich bem oorgefchoffenen Äapital

plu§ bem £)urthfchnitt3profit. ©r nimmt atfo falfch an,

baß ber 9Bert ber 2Bare gleich bem ^robufttonSpreiS

ber SBare. 5ä0t biefe falfche StorauSfefcung, fo bleibt bie

abfolute SRente möglich, weil ber SEBert ber 9lgrifultur<

probufte, wie ber einer gangen großen Kategorie aller anbereu

2Baren, über ihrem ^ßrobuftionSpretS fteht, infolge beS ©runb*

etgentumS aber nicht wie bei biefen anberen 3Baren jum

9$robuftion3pret§ ausgeglichen wirb. $)iefe Anficht nimmt

alfo mit ber $t)eorie beS 9Ronopol3 an, baß baS ©runb»

eigentum als folcheS mit ber SRente gu tun hat; fte nimmt

mit SRicarbo bie 3)ifferentialrente an, unb fte nimmt enblich

an, baß burch bie abfolute SRente burchauS fein Sfruch im

©efe^ ber SBerte oor ftch geht.

b) %\t ^iftorifc^en SBebingungen ber SRicarbofchen

Xf)eorie.

<J)ie $auptfacf)e [über bie ©runbrente] ift bei SRobbertuS

abgemacht. §ier nur noch e^nc 9tacf)lefe.

SBor allem ift hiftorifch gu bemerfen:

SRicarbo fyat aunächft oor fich bie Sßeriobe, bie er felbft

Siemlich miterlebt hat, oon 1770—1815, roo bie greife beS
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SBeijenS beftänbig ftiegen. Slnberfon baS achtzehnte %af)i*

hunbert, an bcffcn ©d)luß er fdjrteb, roo von Anfang

beS QahrhunbertS bis in bie Sftitte galten unb oon bet

SHitte bis ju ©nbe Steigen ftattfanb. $)ar)er bei 9lnberfon

burdjauS feine Verbinbung beS oon ihm entbecften ©efetjeS

mit einer abnehmenben ^hcobuftioität ber ßanbroirtfchaft ober

normalen Verteuerung beS ^ßrobuftS. Vei SRtcarbo roohl.

Slnberfon glaubt, baß bie Aufhebung ber florngefefce (bamalS

®{portprämicn) baS Steigen ber greife in ber groeiten

$älfte beS achtzehnten SahrhunbertS oerurfacht habe. 9licarbo

roußte, baß bie ©infühmug oon Storngefetjen (1815) ba§

fallen ber greife oerhinbern fodte unb bis gu einem ge*

roiffen ©rabe oerhinbern mußte. 93ei bem letjteren mürbe

alfo ^eroorge^oben, baß baS fid) felbft überlaffene ©efetj

ber ©runbrente — innerhalb eines beftimmten Territoriums

— bie Zuflucht ju unfruchtbarerem SBoben, alfo Verteuerung

ber Slgrifulturprobufte, SBadjfen ber Bleute auf Soften ber

Qnbuftrie unb ber Waffe ber VeoöKerung herbeiführen

müffe. Unb Üiicarbo hatte f)kx praftifch unb biftorifch

recht. 9lnberfon [nahm] umgefehrt [an]: baß ftorngefefce

(er ift auch fu* ©infuhrgöde) bie gleichmäßige ©ntroieflung

ber 9lgrifultur innerhalb eines beftimmten Territoriums

förbern müffen, baß fie [biefer] ©arantie für ihre gleich*

mäßige (Sntroicflung bebürfe, baß alfo biefe fortfehreitenbe

Gntroicflung in ftd) felbft burch baS oon ihm aufgefunbene

©efefc ber ©runbrente, Vermehrung ber ^robuftioität ber

3nbuftrie unb baburch fallen ber ^robuftionSpreife ber

Slgrifulturprobufte herbeiführen müffe.

Veibe aber gehen oon ber auf bem kontinent fo rounber*

lieh fcheinenben Slnftcht aus, baß 1. fein ©runbeigentum

als SJeffel für bie beliebige Kapitalanlage auf ©mnb unb

Söoben erjftiere; 2. baß oom befferen jum fchlechteren Voben

fortgegangen roirb. Vci SRtcarbo ift bicfeS — bie Unter*

brechungen burch SReaftion ber 2Biffenfcf}aft unb ^nbuftrie

abgerechnet, abfolut; bei Slnberfon roirb ber fchled)tere Vobcn
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roieber in bcffcrcn uerroanbelt — relatio; 3. ba& immer

bog Äapttal nor^anben ift, bic gehörige ftapitalmaffe, um
auf bic 9lgrifultur angeroanbt gu roerben.

2Ba§ uun 1 unb 2 angebt, fo muft ba§ ben Bonttnen*

talen fel)r fonberbar erflehten, ba& tu bem fianb, roo in

üjrer SBorftellung boJ feubale ©runbeigentum ftd) am ftarf*

ften erhalten t)&t, bie ötonomen tum ber borftellung au§*

get)en, baß feiu ©runbeigentum ejriftiert, 3lnberfon forooljt

nrie SRtcarbo. ©3 erflärt ftd) biefeS

erftenS: au3 ber ©tgentümlidt)fett beS englifdfen „law

of enclosures", ba§ burcf>au§ feiue Analogie fyat mit beu

foutiucutalcu ©emeinljeitStetlungen;

jrocitcu^: üfltrgenbroo tu bet SBelt f)at bie famtaliftifdje

^robuftion, feit $einrid) VII., fo rücffidt)t3lo§ mit ben

trabitioneuen 93ert)ältniffen be§ 9lc(erbau3 gehaltet unb

ftet) üjre SBebingungeu fo aböquat gemacht unb unterworfen.

(Snglanb ift in biefer §infid)t ba3 reooluttonärfte Sanb ber

3öelt. 5töe ^iftorifc^ überlieferten SBerfjältniffe, nidjt nur

bie ßage ber 3)orffd)aften, fonbern bie $orffdjaften felbft,

nitf>t nur bie 2Boljnfifce ber lanbroirtfd^aftlid^en Skoölferung,

fonbern biefe SBeoölferung felbft, nidjt nur bie urfprüng*

liefen 3entrcn ber $cn)irtfd>aftung, fonbent biefe Seroirt*

fdfc)aftung felbft, finb rücfftdjtSloS weggefegt roorbeit, roo fte

ben SBcbingungen ber faottaliftifcf)en ^ßrobuftion auf bem

£anbc roiberfpracfjeu ober nidjt entfpradjen. $)er 3)eutfcf)c

jum SBeifpiel ftnbet bie roirtfd)aftlid)en 93erljältniffe beftimmt

burd) bie trabitioneHen Sßer^ältniffe oon gelbmarfen, Sage

ber 3Birtfd)aft§jentren, beftimmte Äonglomerationen ber

SBeoölferung. 3)er ©nglänber ftnbet bie f)iftorifdjen 93e*

bingungen ber Slgrifultur oom Kapital feit bem ®nbe be§

fünfzehnten ^ahrhunbertS progreffto gefc^affen oor. Xer

in bem bereinigten Königreich gebräuchliche tec^nifc^e 9lu&

bruef be§ „Clearing of estates" finbet ftch auf feinem

foutinentalen fianb. 2öa§ ^ei^t aber biefeS „Clearing of

estates"? $)af$ ohne alle Üiücffic^t auf bie aufaffige 93e>
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oÖKerung, bic roeggejagt roirb, ejiftierenbe 3)orffd)aften, bic

rafiert, Sffiirtfd)aft3gcbäube, bic niebergeriffen, ©pejieS bct

ßanbroirtfd&aft, bic auf einen ©d)lag umgeroanbelt, junt 93ci*

fpiel au$ Sieferbau in 93iel)roetbe oerroanbelt roirb, alle ^ro*

buftion3bebingungen nid)t afaeptiert werben, roie ftc trabi*

tionefl finb, fonbem tyftorifd) fo gemalt roerben, roie fte

untet ben Umftänben für bic oorteityaftefte Anlage be3

Kapitals fein mfiffen. 3n|o[etn eriftiert alfo fein ©runb*
eigentum; e$ läfit baS Kapital — ben $äd)tcr — frei

rotrtfdfaften, ba eS tf>m Mof? um baS ©elbeinfommeu ju

tun ift. ©in pommerfdjer ©utSbefttjer, mit feinen an*

geftammten gelbflurmarfen, SBirtfdjaftSaentren unb bem

£anbroirtfcf)aft3fou*egium ufro. im Kopfe, mag ba^er bie

§änbe über bem Kopfe jufammcnfdjlagen über bie „un*

fnftorifdje" Slnftdjt, bic Üttcarbo oon ber ©ntroieflung ber

9lcferbauoerl)ältniffe §at. @r jeigt bamit nur, bafe er

pommerfdje unb englifdje SBerl)ältniffe naio oerroed)felt ©§
fann aber nid)t gefagt roerben, bafj 9iicarbo, ber luer oon

englifctyen ^Ber^ältniffen ausgebt, ebenfo borniert fei als ber

pommerfc^e ©utSbefifcer, ber innerhalb pommerfc^er 33er«

fyältniffe benft. S)te englifdjen SBerfjältniffe ftnb bie einzigen,

roorin ftd) baS mobeme ©runbeigentum, ba§ Reifet baS

burd) bic fapitalifrtfctye ^robuftion mobifigierte ©runb*

eigentum abäquat entroicfelt tyat. $>ie englifäe 2lnfdf)auung

ift t>ier für bie mobeme, bie fapitalifttföe ^robuftionöroeife

bic flaffifdje. 3)ie pommerfcfje bagegen beurteilt bie ent*

nudelten SBerlj&ltniffe nad) einer Ijiftorifd) niebrigeren, nod)

nidjt abä'quaten gorm.

$a, bic meiften fontinentalcn ^Beurteiler SRicarboS gefjen

fogar oon Sßerljältmffen auS, roo überhaupt bie fapttaltftifcfjc

s$robuftion3roeife, abäquat ober inabäquat, noct) gar nicfyt

ejiftiert (£3 ift baSfelbe, als roollte ein ^unftmeifter bic

©efetje beS 51. @mitl), bie bic freie Konhtrrenj oorauS*

fefcen, mit §aut unb $aar auf feine ^unftroirtfdjaft an*

roenben.
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%\t $8orauSfe$ung bes ^ortgangS oon bcffcrem ju

fchlechterem 93oben — relatio für bcn jebeSmaligen ©tanb

bct (Sntmicflung bct ^kobuftiofcaft bcr Arbeit, mie e§ bei

9lnberfon ift, nid)t abfolut, wie bei SRicarbo — tonnte nur

in einem fianbe nrie ©nglanb entfpringen, roo innerhalb

eines relath) fcl)r fleinen Territoriums baS Kapital fo rücf*

ftchtSloS gemirtfchaftet unb gefchaltet unb ade trabitioneUen

ißcrhältniffe ber 9lgrifultur ftd) erbarmungslos feit 3äh*huns

berten abäquat ju machen oerfud)t hatte, [gür bie 9tfcarbofd)e

SHententheorte mar alfo nur bort ber SBoben gegeben,] mo
bie fapitaliftifche ^ßrobuftion in ber 2lgrtfultur nicht mie

auf bem kontinent, oon geftem batiert unb mit (einer alten

$rabttion fämpft.

@in aroeiter Umftanb mar bei ben ©nglänbern bie aus

ihren Kolonien geköpfte 9lnfchauung. 2Bir Ijaben ge*

feljen, bafc fd)on bei ©mitf) fich — mit birefter SBerroeifung

auf bie Kolonien — bie ©runblage ber ganaen Üttcarbofctyen

Slnfc^auung finbet. ^n biefen Kolonien — nun gar fpejiell

in ben Kolonien, bie bloß §anbelSprobufte, mie £abaf,

^aumrooHe, «3ucfer, feine gewöhnlichen Lebensmittel pro*

bujierten —, mo oon oornhetein bie ftoloniften nicht ©üb*

ftftenj fugten, fonbern ein ©efdjäft etablierten, entfdn'eb

natürlich, bie Sage gegeben, bie grudjtbarfeit; unb, bie

ftruchtbatfett gegebeu, bie Sage beS SanbeS. @ie oerfuhren

nicht mie ©ermanen, bie fich in $eutfchlaub nieberliejjen,

um bort ihren SBohnfifc aufjufchlagen, fonbern mie ßeute,

bie, burch bie Sttotioe ber bürgerlichen ^robuftion beftimmt,
s2öaren probugieren roollten oon ©efichtSpunften auS, bie

oon oomherein nicht burch ^ßwbuft, fonbern burch ocn
s^erfauf beS ^robuftS beftimmt maren. %x& Kolonien, bie

oon 3Jteufchen ausgegangen, roelche felbft fchon baS ^Srobuft

ber (apitaliftifchen ^robuftionSroeife maren, [mürbe biefe

5lnfchauung oon SRicarbo unb anberen englifchen Schrift*

ftellem] übertragen auf ben ©ang ber Seltgefchtchte, roobei

fie bie fapitaliftifchc <ßrobuftionSweife als <ßriuS für bie
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9larifultur überhaupt ebenfo oorauSfe^ten, rote fic e§ für

ihre Äoloniften roar. $)ie£ erflärt fteh barauS, bafc fxe in

biefen Kolonien überhaupt nur in anfehaulicherer 3öeife,

olme Stampf mit trabitioneüen Verhältniffen, a(fo ungetrübt

biefelbe §errfchaft ber fapitaliftifehen ^robuftion in ber

Slgrifultur roieberfanben, bie in ihrem eigenen £anbe auf

allen Seiten in§ 9luge fchlägt. 2Benn baher ein beutfeher

^rofeffor ober ©utSbeftyer — einem Sanbe angehörig, ba3

fid) burth feinen abfoluten Langel an Kolonien oon aßen

anberen Völfern unterfchetbet — foldje 9lnfchauung „falfch"

fmbet, fo ift ba§ fehr begreiflich.

©nbluf) bie SßorauSfetmng be§ beftänbigen 5luffe§ be§

Kapitals au3 einem Probuftion^roeig in ben anbern, biefe

<3runboorau3fet)ung bciiRicarbo, ^ei^t weiter nichts,

als bie VorauSfejmng ber §errfd)aft ber entroictelten fapita*

liftifchen Sßrobuftion. 2Bo biefe noch nicht etabliert ift,

ejtftiert biefe VorauSfefcung nicht. @in pommerfcher ©ut&
beftyer rotrb e§ jum Veifpiel befrembenb finben, ba§ SRicarbo

unb fem engltfcher ©chriftftefler je bie 3ttöglichfeit ahnt,

baj? ber Slgufultur Kapital fehlen fönne. 3>er ©nglänber

beflagt ftd) rooht über Langel an £anb im Verhältnis jum

Kapital, aber niemals über Langel an Kapital im 93er*

hältnte jum ßanb. 9Iu§ bem erfteren Umftanb flicken

©afefielb, &halmer§ ufro. baS Jaden ber Profitrate

ju erflären. $>er letjtere egiftiert bei feinem englifdjen

6djriftfteUer, roo, roie Sorbett al§ felbftoerftänblidje ftatfache

bemerft, Äapital immer im Überfluß in jebem ^robufrionS*

jroeig oorhanbeu ift. ®enft man bagegen an beutfe^c Ver*

hältniffe, an bie ©d)nrierigfeiten be3 ©runbeigentümerS,

©elb ju pumpen — meil er erft felbft, nicht eine t>on it)m

ganj unabhängige ftapitaltftenflaffe, ben Sieferbau treibt —

,

fo begreift man, roie fleh $err SRobbertuS jum SBetfpiel

(3. ©rief, ©. 211) rounbert über „bie SRicarbofche giftion,

al§ ob ber Vorrat oon ftapitat ftd) nach bem 3Bunfcf)e

feiner Anlegung richte*. 3BaS ber (Snglänber oermifjt, ift
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„field of action", SlnlegungSftelle für ben oorhanbenen 93or*

tat oon Kapital. Hber ein *2Bunfdj nach Kapital" für

eine „Anlegung* ejiftiert in ©nglanb nicht für bic einige

fllaffe, bic Rapital anjulcgen hat — bic äapitaliftenflaffe.

$)iefe „ftapitalroünfche" ftnb pommerifch.

SGBaS englifche ©chriftfteHer bem SRicarbo entgegenhielten,

mar nicht, bafj Kapital nicht in jebem beliebigen Vorrat

für lo^nenbe Anlegung oorbanben, fonbem baf? bie ittüc&

ftrömung be3 ßapttalä auS ber 9lgrifuttur auf fpejififdje

technifche ufn>. §mberniffc fto&c. £)iefc 9Irt fritifd^*fontinen*

tater ^emäftung an SRicarbo geigt alfo nur bie tiefere ©rufe

ber <ßrobuftion3bebingungen, oon benen jene „SBeiten* au3*

gehen.

9cuu jur Sache.

c) 2öert unb ^ßrobuftionSpreiä in ber Slgrifultur.

^unächft, um ba§ Problem rein aufjufäffen, ntüffen nur

bie 3)ifferentialrentc, bic aßein bei 9tfcarbo erjftiert, gang

beifeite laffen. Unter ^Differentialrcnte oerftehe ich ben

©röfjenunterfchicb ber Diente — bie größere ober fleincrc

SHente, bic au§ bem Unterfchteb ber grucfytbarfeit ber 93oben*

arten herrührt.
1

3)iefe $ifferentialrente entfpriest blojj ben

Überprofiten, bie bei gegebenem 9Rarftprei§, ober richtiger

SJcarftroert in jebem gnbuftriegroeig, gum SBcifpiel SBaum*

roollfpinncrei, [jener] äapttalift macht, beffen ^ßrobuftionS*

bebingungen beffer ftnb als bie $urchfchuitt§bebingungen

biefeS beftimmten ^robuftion^meigS, benn ber SBert ber

2ßare einer beftimmten ^robuftionSfphäre ift nicht befrimmt

burch ba§ Quantum Arbeit, ba§ bic einjelne 2ßare foftet,

fonbem ba§ [jene] SBare foftet, bie unter ben burchfehnitt«

liehen 93ebingungen ber Sphäre probujicrt ift. §ter unter»

fcheiben fich 3>nbuftric unb Slgrifultur nur baburth, bafc in

1
(&leid)e ^rudjtbarteit gegeben, tarnt bie 2>ifferentialrente nur ber

üerfdjiebenen ©röfje beS angelegten £apitaI9 entspringen. 3)iefer $att

eriftiert für unfer Problem nidjt, berührt e$ nicht.
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ber einen bie Überprofite in bie £afd)c beä ftapitatiften

felbft, in ber anberen in bie be§ ©runbrigentümerS fallen;

ferner baburd), bajj flc in ber erften fliegen, feine Sfon-

ftanj geroinnen, balb von biefem ftapitaltften, balb oon

jenem gemacht nnb beftänbig roieber aufgehoben roerben,

roährenb pe Pd) in ber groeiten fixieren, roegen ihrer

bauernben, roenigftenS für lange gzit bauernben, 9totur*

bapS in ben ©obenoerfdnebenbeiten.

SBon biefer Dtfferentialrente ift alfo abaufefjen, aber ju

bemerfen, baft pe ebenfo möglich ift, roenn oon befferem ju

fcfylecf)terem, al§ roenn oon fcf)lechterem ju befferem Söoben

fortgegangen roirb. $n beiben Saßen roirb nur oorauS*

gefegt, baf$ ber bebaute 33oben nötig ift, aber auch nur hin«

reicht, um bie neu hinjugefommene Nachfrage ju befriebigen.

2Bürbe ber neubebaute beffere SBobcn für mehr als biefe

neu hiNjufommenbe Nachfrage 3ureid)en, fo roürbe ein Seil

ober je nach *>em Umfang ber neu fnnaiifommenben 9iach<

frage ber gange fc^lec^te Stoben aufier Bebauung geroorfen,

roenigftenS au§ ber Bebauung be3 ^ßrobuftS, roclcf)e§ bie

33ap3 ber 9lcterbaurentc bilbet, alfo in fönglanb beS 2Beijen3,

in ^nbten be§ ÜleifeS. £>ie Xifferentialrente fetjt alfo feine

progrefpoe SBerfchlechterung ber Slgrifultur oorauS, fonbern

fann ebenforoohl au§ progrefftoer 93erbefferung berfelben

entfpringen. ©elbft roo pe ein £erabfteigen gu fchlecfjtcren

©obenarten oorauSfetjt, fann erftenS biefeS §erabfteigeu

einer ©erbefferung in ihren «Probuftiofraften gefchulbet fein,

inbetn nur bie r)Ör>erc ^robuftiofraft gu bem greife, ben

bie Nachfrage erlaubt, bie ^Bebauung be§ fcr)lecr)teren SBobenS

möglich macht, 3roeüen3 fann ber fcf)lechtcre 93oben oer*

beffert roerben, unb bie Differenzen bleiben bennoch, obgleich

pe mehr ausgeglichen roerben, fo bog im SRefultat nur eine

Abnahme ber relatioen, fomparatioen ^Probuftioität ftatt*

pnbet, roa'hrenb bie abfotute gunimmt. DiefeS bilbet fogar

bie SßorauSfetumg 9lnberfon§, beS erften 9lutor§ be3 SHicarbo*

fchen ©efe$e§.
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$)ann mufc fjier nur bic eigentliche 2lgrifulturrente inS

Euge gefaxt werben, ba§ heifit bie föentc be$ SobenS, ber

boJ h<*uptoegetattoe ßebenSmittel liefert. Schon 6imtt) hat

auäeinanbergefefct, bafi bie Kenten be£ anberc ^Probufte

liefemben SBoben§, n)ie ©iehjucht ufm., buref) jene Sftente

beftimmt werben, alfo fdwn abgeleitete, burd) ba§ ©efefc

ber SRente beftimmte, ntcr)t c§ beftimmenbe beuten ftnb,

alfo für fid) betrachtet fein Material für ba§ ^Begreifen be3

©efetjeS ber SRente in feinen urfprüngltchen reinen SBebin*

gungen liefern. [$ie anberen Kenten fmb] nichts ^rtmttir»e§.

3ft bie§ erlebigt, rebngiert fich bie grage barauf : erjftiert

eine abfolute SRente? S)a§ h#t eine SRentc, bie barauS

entfpringt, bafi ba§ Kapital in ber Slgrifultur ftatt in ber

^nbuftrte angelegt ift, unb bie gan$ unabhängig ift oon

ber Differentialrente ober ben Überprofiten, bie ba3 auf

befferem Stoben angelegte Kapital liefert.

©3 ift nun Kar, bafi SHicarbo biefe grage nch^Ö oemeint,

nachbem er einmal oon ber falfchen SßorauSfetmng au§*

gegangen ift, bafi SBerte unb ^ßrobuftionSpreife ber SBaren

ibentifch fmb. Söäre biefeS ber gaH, fo wäre e§ eine Sauto*

logic, bafi, wenn ber fonftante $rei§ ber Slgrifulturprobuftc

aufier bem $urchfchnitt3profit noch erfra eine Diente liefert,

einen beftänbigeu flberfdmfi über biefem $urchfchnitt3profü,

ber ^ßreiS ber 3lgrifulturprobuftc über ihrem ^robiifttonS*

preis fteht, benn biefer ^ßrobufttonäpreiS ift gleich bem oor*

gefchoffenen Kapital plu§ bem $>urchfchnitt3profit, unb nichts

mehr. 2)aburch, bafi bie greife ber 9lgrifulturprobufte über

ihren ^robuftionSpreifen ftänben, notwenbig einen tlber*

profit abwürfen, ftänben fie alfo über ihrem SBerte. (£3

bliebe nichts übrig, als anzunehmen, bog fi* beftänbig über

ihrem SOBerte oerfauft werben, wa3 aber ebenfofehr oorauS*

fefct, bafi alle anberen ^robufte unter ihrem SEBerte oerfauft

werben, ober bafi ber SBert überhaupt etwa§ gang 58er*

fdnebeneS oon bem in ber Theorie notwenbig [unter ihm]

^Begriffenen ift.
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Xicfclbe Quantität Arbeit, unmittelbare unb affumulierte,

unb nach ©inredmung aller Ausgleichungen, bie anrifchen

ben vertriebenen Kapitalien infolge tyrer aus beut girfu*

lationSprogej} entfpringenben SBerfchiebenheiten ftattfinben,

würbe in ber Agrifultur einen ^ö^erep SBert erzeugen als

in ber gnbuftrie. $er SBert ber SBare wäre alfo nicht

burdj baS in ir)r enthaltene ArbettSquantum beftimmt. 3)ie

gange ©runblage ber öfonomie märe bamit über ben Raufen

geworfen. @rgo, fchliefct SRicarbo richtig, e3 gibt feine ab«

folute diente. $)ie $)ifferentialrente allein ift möglich;

heifjt ber <ßreiS beS auf bem fchlechteften SBoben erzeugten

AgrifulturprobuftS ift gleich bem SßrobuftionSpreiS beS

<ProbuftS, [unb biefer gleich »hran SBert], roie bei jeber

anberen 2Bare. $>aS auf bem fct>lccr>tcftcn Stoben ange*

legte Kapital ift Kapital, baS fidt> oon bem in ber

^nbuftrie angelegten nur burch bie Art ber Anlage als

befonbere SpejteS ber Anlage unterfcheibet. $ier alfo

erfcheint bie ©ememgüUigfeit beS ©efegeS ber SBerte.

$)ie S)ifferentialrente auf befferem SBoben — unb biefeS

ift [bann] bie einzige Mente — ift nichts als ber über«

proftt, ben infolge beS einen ibentifcr)en 9flarftn>ertS in

jeber ^ßrobuftionSfphäre bie unter befferen als bie $ui-rf^

fdfmittSbebingungen arbeitenben Kapitalien abroerfen, unb

bie ftch nur in ber Agrifultur fixieren, roegen ihrer 9iatur*

bafiS, aufjerbem roegen beS töepräfentanten biefer Statur*

bafiS, beS ©runbeigentümerS, ^tatt in bie Safche beS Kapi*

taliften, in bie beS ©runbrigentümerS fliegen.

9ttit 9ticarboS SöorauSfetmng, bafi ber ^robuftionSpreiS

gleich Dein SBerte fei, fallt baS gange Sftäfonnement. @S
fallt weg baS theoretifche ftntereffe, baS ihn gur ßeugnung

ber abfoluten ©runbrente jmingt. Unterfcheibet ficr) ber

2ßert ber SBare oon ihrem <ßroburtionSpreiS, verfallen bie

9Baren notmenbig in brei Kategorien, mooon ber ^ro*

buftionSpreiS ber einen gleich ift ihrem SBerte, ber SBert

ber anberen unter ihrem ^robuftionSpreiS ftef)t, unb ber
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14 Die («nmbrente

s2ßert ber britten über ü)rem ^ßrobuftionSpreiS, fo würbe

ber Umftanb, bajj ber ^ßreiS ber 3lgrttulturprobutte ©runb*

rente abwirft, nur bemeifen, baß ba§ 2lgritulturprobutt $u

ber Klaffe oon 2Raren gehört, bereit 2Bert über tyretn $ro>

bufttonSpretS ftet)t. 3)a§ einzige Problem, ba§ nod) ju

löfen bliebe, wäre: SBarum, im Unterfdneb ju ben anberen

SBaren, bereit SBert ebenfalls über ifjrem $robuftion§preiS

ftebt, ber 2Bert ber 3lgritulturprobufte nid)t auf tyren tyro*

buftion§prei§ burd) bie Konturrena ber Kapitalien Ijerab*

gefegt wirb? 3)ie Antwort liegt fdwn in ber JJrage. 2Beil

ber 93orau3fetjung nadj biefeS nur ber gafl, fowett bie Kon*

furrenj ber Kapitalien biefe 3lu3gletd)ung bewirten fann,

btefe§ aber wieber nur ber gaü fein fann, foweit alle $ro*

buftionSbebingungen entweber Schöpfungen be£ Kapital*

felbft fmb ober ifmt gleidmtä&tg — elementartfd) — jur

Verfügung fteljen.
1

2>iefe$ tft bei ber ©rbe ntdjt ber ftall,

weil ©runbeigentum eriftiert, unb bie fapttalifttfdje ^ro*

buftion unter ber 93orau3fe|ung be3 nic^t au§ i\)t ent*

fprungenen, fonbern oor i\)x oorljanbenen ©runbeigentumS

tr)re fiaufbalm eröffnet. $>te bloße ©rjftenj be3 ©runb*

eigentumä beantwortet alfo bie JJrage. 3llle3 wo* ba£

Kapital tun fann, ift, bie 9lgrituttur ben ^Bebmgungen ber

fapitaliftifc^en ^robuftion $u unterwerfen. 5lber fte fann

bem ©runbeigentum nic^t ben §alt auf ben Zeil be3 9lgri*

fulturprobuftS entjie^en, ben ba3 Kapital nur fiel) aneignen

1 3n ber Äonturrenj ifl eine boppclte öetuegung ber 2lu8gleid)ung

ju untertreiben. 3)ic Äaöttalien innerhalb berfelben ^robuftion*«

jpt)äre gleiten bie greife ber innerhalb biefer ©pfyäre probujierten

SBaren ju bemfelbeu äWor ftp reis au*, tote ftdj immer ber SBert biefer

Sparen ju biefem greife »erhalte. 2>er burd)fd)nittlid}e SRartt*

preis müßte gleid) bem Serie ber ©are fein, n»enn nic^t bie

WuSgleidmng jroifdjen ben »erfd)iebenen ^robuftioitffpaaren ftott-

fänbe. 3mifc^fn biefen toerfdjiebenen (Sphären gleicht bie Äonfurrenj

bie ©erte ju ben $robu!tion«preifen au«, foweit bie Stttion ber

Äapitalien aufeinanber nic^t burd) ein Dritte* (Slement — ba« ®runb»

eigentum ufro. — gehemmt, geftört roirb.
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fönnte, nidt)t auS feinet eigenen 3lftion, fonbem unter ber

2torau3fetmng ber ^itchtegiften) beS ©runbetgentumS. ^iefed

oorauSQefetjt, mufj eS vielmehr bent ©runbetgentümer ben

überfchufc beS SBerteS über ben *ProbuftionSpretS laffen.

tiefer Untertrieb fctbft aber entfpringt nur auS einem

Unterfdneb in ber .ßufammenfetmng ocr organifdjen $8e*

ftanbteile beS Kapitals. 5lüe 2Baren, beren 2Bert, biefer

organifcf)en 31Kfanttnenfe^ung gemäfj, über bent ^hrobuftionS*

prei§ ftetjt, jeigen baburd), bajj fte relatio unprobuftioer

ftnb als bie, beren SBert gleict) ift bem ^ßrobuftionSpretS,

unb nod) mec)r als bie, beren SBert unter bem ^ßrobuftionS*

preis ftcf^t ; benn fte erheifd)en ein größeres Quantum un*

mittelbarer Arbeit im Verhältnis ju ber im fonftanten

Kapital enthaltenen oergangenen Arbeit, mehr Arbeit, um
ein beftimmteS Kapital in Slftioität ju fefcen. tiefer Unter*

fdueb ift ein ^iftarifc^er; fann alfo oerfchtoinben. $iefelbe

Scfjlufjfolge, bie bie ©jiftenj ber abfoluten ©runbrente als

möglich seigt, jeigt ihre 3öirflichfeit, ihre ©rjftenj als blofc

tjiftorifche Satfache, bie nur einem genriffen ©nttoicflungS*

grab ber Slgrifultur eigen ift, auf einem l)ör)eren oer*

fchnrinben fann. SRtcarbo erflärte bie $)ifferentialrente aus

einer abfoluten Abnahme ber ^robuftioität ber Slgrifultur,

bie fte gar nidt)t oorau3fet)t, unb bie oon 9lnberfon nicht

oorauSgefefct ift. ©r leugnet bagegen bie abfolute ©runb*

reute, toetl er bie organifche ^ufammenfetmug beS ÄapitalS

in gnbuftrie unb Slgrifultur als gleich oorauSfefct, leugnet

alfo bie blofj r)tftortfdt) oorhanbene niebrigere ©ntnncflung

ber ^ßrobuftiofraft ber Arbeit in ber 9lgrifultur, oerglichen

mit ber Qnbuftrie. ©r fällt baher in einen boppelten

hiftorifchen ger)^ $>ie Sßrobuftioität ber Arbeit in 5lgri*

fultur unb 3nDUf^c abfolut gleichstehen auf ber einen

©eite, alfo einen blofi t)tftorifct)eri Unterfchteb in ihrem ge*

gegebenen ©ntnricflungSgrab $u leugnen; anbererfeitS eine

abfolute Abnahme in ber ^ßrobuftioität ber Slgrtfultur an*

gunehmen unb ju ihrem ©nttoicflungSgefefc 31t machen. 3)aS
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eine tut et, um ben ^robuftionSprete auf bem fd)led)teften

ißoben bem SGBerte gletd)jufetjen; bog anbete, um bie Unter«

fcfytebe bet Steife bet beffeten ^obenatten oon intern Söerte

ju erttären. 3)er ganje Q^u™ tü^rt ^iet aus bet SBet*

toed)flung oon ^ßrobuftionSpreiS unb SBett.

$amit ift alfo bie Dlicarbofd&e fctjeorie befeitigt. übet

ba§ SBeitete oben bei DtobbertuS.

d) iRicarboS ©rflärung bet Diente.

habe bereits batauf fyingebeutet, baß SRicarbo baS

Äapitel [übet bie ©runbrente] bamit eröffnet, eS fei ju

unterfud)en, »ob bie Aneignung oon ©mnb unb SBoben

unb bie barauä folgenbe SBilbung oon ©tunbtente* (l. c.

©. 53) mit bet Seftnnmung be£ SBerteg butd) bie Arbeits*

Seit oereinbar ift. Unb fo fpäter:

„®3 fann alfo nidjt richtig fein, wenn &bam <Smüf> annimmt,

baS urfprünglidje ©efefc, bafj ber £aufd)n)ert bet SBaren be*

ftimmt werbe burd) bie oerl)ältntgmäjjige 3Renge Arbeit, bie

fie probujiert, tönne burd) bie Aneignung uon ©runb unb

©oben unb bie 3^Iung oon ©runbrente irgenbmie geänbert

werben." (®. 67.)

tiefer birefte unb bemühte 3ufamment)ang, ben bie Dienten*

ttjeorie bei Dlicarbo mit ber $eftimmung be3 9Berte3 t^at, ift

it)r tt)eoretifd)e§ SBerbienft. 3m übrigen ift biefeS groeite

ftapitel, »über bie ©runbrente*, bebeutenb fd)tecf)ter als bie

Ausführung oon Söeft. ©3 ift oiel SdjiefeS, petitio principii

unb ungerechtfertigte ©ehanbhmg beS Problems barin.

SBei ber eigentlichen Slgrifulturrente, bie Dlicarbo t)ier mit

Dted)t als bie Diente xat behanbelt, ift bie Diente baS,

toa§ gegast wirb für bie ©rlaubniS, Kapital anzulegen,

fapitaliftifch ju probugieren, im ©lement ber ©rbe. $)te

(£rbe ift t)ier baS 'ißrobuftionSelement. 9lnber3 jum ©eifpiel

bei Diente für bauten, SOBafferfäfle ufro. $>ie Dlaturfräfte,

für bie t)ier gejault rotrb, get)en als $ebingung in bie $ro<

buftion ein; fei eS als ^ßrobuftionSfraft, fei eS als sine qua
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non, aber fte finb ntd^t ba§ (Clement biefer beftimmten ^ko*

buftionSfphäre felbft. ^Bieber in beuten für 3Jiinen, ftot)len*

bergmerfe ufw. ift bie @rbe baS SHeferooir ber ©ebraucf)3:

werte, bic ihren ©ingeweiben entriffen werben foden. §ier

wirb für bie (Srbe gejagt, nicht weil fie baS ©lement ift

worin probujiert werben foll, wie in ber 9lgrifulrur, noch

weil fie als eine ber ^robuftionSbebingungen eingebt in bie

^ßrobuftion, wie für ben 2BafferfaH ober für ben SBauplatj,

fonbem weil fie bie (Gebrauchswerte als SHeferooir enthält,

beren fich burch bie ^(nbuftrie bemächtigt werben foU.

SfticarboS <$rflärung ift fct)tect)t, bajj:

„bie 9iente jener Seil beS ^ßrobuftä ber (£rbe ift ber bem

©runbbefitjer für bie SBenutjung ber urfprünglicfyen unb un-

gerftörbaren Gräfte beS SBobenS gejagt n>trb." (1. c. ©. 53.)

(SrftenS ^at ber SBoben feine „unjerftörbaren Gräfte".

(Vorüber am ©djluffe biefeS ÄapitelS 9tote ju machen.)

Zweitens l>at er infofern auch feine „urfprünglichen Gräfte*,

als ber Stoben überhaupt nichts „UrtprünglicheS" ift fonbem

baS ^ßrobuft eineS natnrf)iftorifcf)en ^ßrojeffeS. 9lber fet)en

wir baoon ab. Unter ben „urfprünglicfyen* Äraften beS

lobend finb fner bie gu oerftefjen, bie er unabhängig oon

ber 2lftion ber menfehlichen ^nbuftrie [baS Sßßort im weiteften

Umfang genommen] f)at, obgleich anbererfeitS burd) bie

menfehliche Snbufrrie $m flegebene Shräftc ganj fo ju

feinen ursprünglichen Gräften werben wie bie, bie ber

«Raturprogef* ihm gab. @onft bleibt baS richtig, bafe bie

tftente für bie #93enu$ung" oon 9toturbingeu gejohlt

wirb, gang abgefehen baoon, ob biefe $enutmng ftch auf

bie „urfprünglichen Gräfte* beS SBobenS ober bie gallfraft

eines SBafferfallS ober SBoben jum $auen, ober bie ju be*

nü^enben im 2Baffer ober in ben ©ingemeiben ber (Srbe

enthaltenen @d)ät)e bezieht.

^m Unterfdneb, fagt SRicarbo, oon ber eigentlichen 9lgri«

fulturrente fpricf)t 3L ©mitt) oon ber diente, gejat)lt für

§olj oon Urwalbungen, SRente oon Äohlenbergwerfen unb

matt. Xtwten fibn btn SRMjnwt. II, 9. XML 2
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oon (Steinbrüchen. 3)ie 9lrt, rote SHicarbo bicfeS befestigt,

tft giemlich feltfam.

@r beginnt batnit, bajj man mit bet ©runbrente nicht

oertoechfeln muß ^iufcn unb Profit von Kapital, nämlich

Don bem Kapital, „ba3 aufgeroenbet wirb, um ben SBoben

ju nerbeffern unb SBauUchfetten aufzuführen, bie notroenbig

finb, um ba§ ^ßrobuft aufzubewahren unb gu erhalten*,

fcaoon geht er fofort ju 91. (Smiths obigen gätten über.

9Jlit «egug auf bie Urroalbungen t)ei&t eS:

„3ft e8 nicht Aar, ba| ber 3ahler beffen, toa$ Smith hier

©runbrente nennt, bamit bie roertoofle SBare bezahlte, bie auf

bem ©oben ftaub, unb bafi er burch ben ©erlauf be3 £>olae3

fich bie ausgelegte Summe mit einem Profit toieber jurüdaablte
4?"

(1. c S. 68.)

©benfo argumentiert er mit ben (Steinbrüchen unb Äot)len*

bergteerten.

„$ie Vergütung für ba3 ©ergroer! ober ben Steinbruch wirb

für ben SBert ber Pohlen ober Steine befahlt, bie au8 ihnen

entfernt werben fönnert, unb ftct>t in feinem 3ufammen^nnÖ
mit ben urfprünglicheu unb ungerftörbaren Gräften be$ ©oben§.

Xiefe Unterfcheibung ift oon grofjer ©ebeutung bei einer Unter«

fuchung oon diente unb Profit; benn e$ fteUt {ich babei heraus,

ba| bie ©efetje ber <$ntnricftung ber Meente gang oerfchieben

ftnb oon benen beä Profits, unb baß fie feiten in gleicher Stich«

tung roirfen." (1. c. S. 64, 65.)

S)iefe§ ift eine fet)r fonberbare Sogif. ©8 ift ju unter«

fcheiben jroifchen 9tente, bie bem ©efifcer be3 ©obenS ge*

gahlt wirb für bie ©enufcung ber urfprünglichen unb
unjerftörbaren Ärafte be3 ©obenS, unb bem 3**3
unb Profit, ber ihm gezahlt wirb für ba3 Kapital, ba§

er angelegt in ©erbefferungen be8 ©oben ufro. 3)ie

„Vergütung", bie bem Eigentümer natürlicher SEß&lber ge*

gahlt roirb für ba$ Stecht/ $olg, ober bem Söefitjer ber

Steinbrüche unb ftohlenminen für ba3 Stecht, Steine unb

Pohlen ju „entfernen", ift nicht 9tente, benn fie ift nicht

gegahlt für bie „©emujung ber urfprünglichen unb un*
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jcrftörborcn Gräfte beS SBobenS". Se^r fdjbn! 9lber Micarbo

madjt fein SRäfonnement, als wäre biefc „SBergütung" baS*

fclbc als ber Profit unb 3inS, ber für Kapitalanlage, für

SBerbefferungeu oon ©runb unb Stoben gejault wirb! 9lber

roie falfd)! $at ber Stofitjer „Kapital* in einem „Urroalb"

angelegt, bamit [biefer] $olg trage, ober ber SBefi^er oon

Steinbrüchen unb &of)lenroerfen Kapital in benfelben, bamit

fte Stein unb $of)Ie enthalten? Sßofjer alfo feine „93er*

gütung"? Sie ift auf feinen gaK, roie Sfticarbo einfd)lei(f)ett

loill, Profit ober JlapitalamS. 91lfo ift fte SRente unb nichts

anbereS, wenn au$ nid)t Sttente in bem Sinne, wie Stticarbo

SRente befiniert l>at. DaS geigt aber nur, baf» feine Definition

ber SRente gormen auSfd)liefct, roo bie „93ergütung* für

blofie 9toturbinge gesagt roirb, in benen feine menfdjliaje

Arbeit oerroirflid)t ift, unb jroar bem (Eigentümer biefer

Waturbinge, unb nur, roeit er ein „(Eigentümer* ift, ©runb»
eigentümer, beftetje biefer ©runb aus tiefer, SBalbung,

3tfd)teid), SBafferfall, Stoben gum Stauen ufro. 9lber, fagt

SRicarbo, ber 5Rann, ber für baS iRed)t gal>lt, $olj 311 fällen

im Urroalb, jaulte „bamit bie roertooße SBare, bie auf bem

Stoben ftanb, unb jaulte fld) burd) ben 2*erfauf beS $oljeS

bie auggelegte Summe mit einem Profit roieber jurücf*.

§alt! SBenn SRicarbo Iner baS $olj, baS auf bem Stoben

im Urroalb fte^t, eine „roertooße SÖare" nennt, fo fjetfjt baS

nict)t$ als, eS ift, [nur oirtuell nod)], ein ®ebraud)Sroert.

Unb biefer ©ebraud&Sroert ift In'er in bem SBorte „roertooll"

auSgefprod)en. 5lber eS ift feine „SBare*. Denn baju

müßte eS guglridj $aufd)roert fein, baS tyeifjt bie SSergegen*

ftänblidjung einer beftimmten SRenge auf eS oerroenbeter

Arbeit. SBare roirb eS erft baburd), baf} eS oom Urroalb

getrennt, gefällt, entfernt, transportiert, aus Staumftämmen

in SRufcljotä oerroanbelt wirb. Ober roirb e§ blofi babureff

eine SBare, bajj eS oerfauft roirb? Dann roirb baS 5lcfer*

lanb ebenfalls burd) ben bloßen 2lft beS SSerfaufS eine

SBare? Dann müßten roir alfo fagen: SRente ift ber <ßreiS,
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ber bem SBeptjer oon SWaturfräften ober reinen ÜRatur*

probuften für ba§ Stecht gegast rotrb, biefe Gräfte gu be»

nutjen ober biefe ^robufte burd) Arbeit fid^ anzueignen.

$)iefe§ ift in ber $at bie Sorm, worin ade SRente ur*

fprüngttdj er fd) eint. 9lber bann bleibt eben bie grage gu

löfen, roie $inge einen ^rei§ f)aben, bie feinen SBert l>aben,

nnb roie biefeS oereinbar ift mit ber allgemeinen J^eorie

be§ 2Berte3. $ie 3rrage, gu meinem Stoedt galjlt ber

3Hann „eine Vergütung" für ba§ Siecht, $olg oon bem

Stoben gu entfemen 7 auf bem e£ ftel)t, Ijat gar nid)t£ mit

ber wirfliefen 3raÖc gemein. S)ie grage ift: aug meinem
gonb§ galjlt er? $a, fagt Üticarbo, [er gewinnt if)n] „burd)

ben Söerfauf be3 $olge§". 9llfo au3 bem greife be$ $olgc3.

Unb groar mar biefer ^ßreiS ein fold>cr, baß ber 9ttann,

roie SHicarbo fagt, „pd) bie auggelegte (Summe mit einem

Profit roieber gurücfgaljlte
4
'. gefct roiffen roir alfo, roo roir

bran ftnb. S)er *Prei$ be3 $olge3 mujj jebenfatlS gleich

fein ber Summe ©elbeS, bie biefelbe SRenge Arbeit bar*

pellt, meiere notroenbig ift, ba$ $olg gu fällen, gu tranS«

portieren, gu SWarfte gu bringen. Qft nun ber ^ßropt, roo*

mit ber Sttann „bie aufgelegte ©umme pd) roieber gurücf*

gaf)lt*, ein 9luffd)lag über biefen SBert, ben bem ©olge jetjt

burd) bie barauf oerroenbete Arbeit oerliefjenen $aufd)roert?

2öenn SRicarbo ba§ fagte, fiele er in bie ro^efte SBorfteßung,

unter feine eigene Loftan gurütf. Stein. $er Profit ift,

gefegt, baß ber 9ftann ein ftapitalift roar, ber Seil ber oon

ifmi in ber ^ßrobuftion best §olge§ oerroanbten Arbeit, ben

er nid)t begabt fwt, unb ber SRann Ijätte, roollen roir fagen,

benfelben Sßropt gemalt, Ijätte er biefelbe Spenge Arbeit

in ber SBaumroollfpmnerei in ^eroegung gefegt.
1 §ier fommt

1
3)1 ber ÜWann Irin Afapitalifi, fo ift ber Profit gleidj bem Ouantum

feiner Arbeit, ba« metjr als feinen Arbeitslohn erfefet unb ba« ben

Profit be« Äapitaliften gebilbet b,ätte, Ijätte ein Äapitalift ifm angeiuanbt,

ba« ietJt aber feinen eigenen Profit bilbet, weil er fein eigener i'otm-

orbeiter nnb fein eigener Äabitalift in berfelben ^erfon ifl.

Digitized by Google



2)ie SRicarbofcfjc 9?entfntf)eorie 21

aber baS böfc ©ort, bafj bicfcr ^oljmann ftd) „bie au§*

gelegte (Summe mit einem Profit roieber jurücfjaljlt". $)tefe§

gibt ber ganzen $ran§aftion ein fe^r orbinäre§ 5lnfel)en

unb entfpridjt ber rollen 93orfteHung§toeife, bie bicfcr ftapi*

talift, ber $olj fortführt, fclbft über bie Quelle feines Profits

Ijaben mag. @rft ja^lt er bem ©efifcer be3 UrroalbeS für

ben ©ebraudj&oert §ola, ba§ aber feinen 2Bert ($aufdj*

toert) unb, folange e3 „auf bem ©oben ftef)t", fogar feineu

©ebraucf)$roert Ijat. <§ht jafjlt ujm oielleidjt 5 £ pro $onne.

Unb bann oerfauft er bem ^ßublifum baSfelbc $olj, ab*

gerechnet feine anberen ftoften, ju 6 £ unb jafylt ftd) fo

tatfädjltcfy bie 5 X mit einem Profit oon 20 ^rojent jurücf.

£ätte ber SBalbbcfttjer nur eine „Vergütung* oon 2 £ oer*

langt fo Ijätte ber £>ol&mann bie Sonne ju 2 £ 8 Schilling

ftatt ju 6 £ oerfauft. $a er immer benfelben ^ßroptfa^

auffölägt, märe alfo f)ier ber ^ßrei§ be§ $olje§ fyod) ober

niebrig, roeil 9tente l)od) ober niebrig. Severe mürbe in

ben *Prei§ als fonftituierenb eingeben, aber feine3roeg§

sJiefultat be§ *ßreife§ fein. Ob 9lente — „Vergütung * —
an ben Söefttjer be§ SBobenS gejault mirb für bie SBenutjung

ber „fträfte" be§ 93oben3 ober bie Jöenutjung ber „
sJiatur*

probufte" be3 SBobcnS, anbert abfotut nidjtS an bem öfo*

nomtfdf)eu SBerfjältnte, änbert nichts baran, bafe gebleut

mirb für eine natürliche ©ad)e, ßraft ober ^robuft ber

®rbe, auf bie oortyer feine menfd)lid)e Arbeit oerroenbet

roorben. Unb fo mürfe fötearbo auf ber jmeiten ©eite feines

ftapitelS „über bie iRente* — um einer ©d)roierigfeit ju ent*

geljen —. feine ganjc 2^eorie über ben Raufen. (£3 fdjeint,

baß $1. ©mttlj fjier oiel roeitftcfjtiger mar.

Da^felbe ift ber JJaU mit ben Steinbrüchen unb SBerg*

roerfen.

w$ie Vergütung für baS SBergroerf ober ben ©teinbrud) wirb

für ben ffiert ber ffofjlen ober ©teine gejault, bie au« tynen

entfernt werben fönnen, unb ftet)t in feinem 3ufammen^ang mit

ben urfprünglic^en unb unjetftörbaren Gräften beS 93oben8."
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SlUerbingS! Aber [ftc fterjt) in einem fef)r bebeutenben

^ufammen^ang mit ben urfprüngltdf)en unb gerftörbaren

^robuften beS SBobenS. 2)aS SBort „SBert" ift In'er

ebenfo anftöjjtg mie oben baS „jurüdgejahlt mit einem

$tofü\
IRicarbo brauet nie baS ©ort „aBert" (value) für

lidtfett
4
' (utility) ober „*Braud)barfett* (usefulness) ober

„©ebraucfjSroert" (value in use). 2Biu* er alfo fagen, bie

„93ergütung" fei bem SBeftfcer ber Steinbrüche unb Kohlen*

bergroerfe gejault für ben „3Bert", ben Kohlen unb ©teine

haben, beoor fte aus bem ©tcinbruch unb SBergroerf entfernt

roerben — in ihrem urfprünglicfjen ^uftanb? 3)ann r)ebt

er feine ganje ßehre oom SBerte auf. Ober bei&t fner

s2Bert, nrie eS fein mu&, ben möglichen ©ebrauchStoert

unb baher auch profpeftioen $aufchroert oon Stollen

unb (Steinen? $)ann Reifet eS nichts, als bafe ihrem 93c*

ftfcer SReute gejault mirb für bie ©rlaubniS, bie „urfprüng*

liehe gufammenfefcung beS SBobenS" für bie ^robuftton

oon Rollen unb Steinen ju benutzen. Unb eS ift abfolut

nicht einjufehen, mie biefeS nicht ebenfo „9lente* feigen foQ,

al§ roenn bie (Erlaubnis gegeben mürbe, um bie Kräfte beS

Kobens jur ^ßrobuftion oon SBeijen ju beiluden. Ober mir

geraten roieber auf bie bei bem §ol$e auSeinanbergefetjte

Aufhebung ber ganjen SRententheorie. ÜHach ber richtigen

$l)eorie bat bie ©adje gar feine Sdjroierigfeit. $)ie auf bie

^Jrobuftion, nicht föeprobuftion, oon §olä, Kohle, ©tem
oermanbten Mengen Arbeit — bie jroar nicht biefe Statur*

probufte fchaffen, aber fte trennen oon ihrem elementarifchen

^ufammen^ang mit ber <£rbc unb fte fo als brauchbares

§olj, Kohle, ©tein „probujieren" — ober Kapital gehören

offenbar ju ben ^ßrobuftionSfphären, mo ber in Arbeitslohn

ausgelegte $eil beS Kapitals [oerhältniSmafng] größer ift

[unb] ber in fonftantem Kapital ausgelegte [fleiner, als im

$urd)f$mtt aller *ßrobuftionSfphären ber Sali], bie un*

mittelbare Arbeit relatio gröfjer [unb] bie oergangene fleiner,
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beten SRefultat als *ßrobuftionSmittel bleut.
1

SBirb alfo

hier bie 2Bare intern 2Berte oerfauft, fo fteht biefer Söert

über it)rem ^robuftionSpretS. $er Überfluß fann alfo als

SRente bem Sefifcer beS SBalbeS, (Steinbruchs ober 93ergroetfS

gejault merben.

Aber warum biefe plumpen SRanooer ?RicarboS, ber

falfche (Gebrauch r»on SBert ufro.? SEBarum biefeS An*

Hämmern an bie (Srttärung von SRente, baß fie ge$af)lt ift

für bie 93enut}ung ber „urfprünglichen unb unjerftörbaren

Äräfte beS SBobenS"? S)ie Antwort pnbet ftd) uielleicht

fpäter. ^ebenfalls mill er bie eigentliche Acferbaurente

untertreiben, fpejifigieren unb jugleich bie $)ifferentialrente

fchon anbahnen, baß für biefe ©lementarfraft blo§ gezahlt

»erben fann, fomeit fie oerfchiebene ©rabe von äraft ent*

mtcfelt.

e) SBeränberungen ber SRente burd) Sortgang ju

fruchtbarerem S3oben.

«) »eräBbemngcn ber Waffe ber fflente.

3u bem Obigen ift noch folgenbeS $u bemerfen: ©efefct,

eS mürben fruchtbarere ober beffer gelegene ftohlenminen

unb Steinbrüche entbeeft, fo baß fie mit berfelben Quantität

Arbeit ein größeres ^ßrobuft liefern als bie älteren, unb

jroar ein fo großes ^Jrobuft, baß bie ganjc Nachfrage ge*

beeft mürbe. 3)ann mürbe ber ^ßreiS, meil ber SBert, oon

S?of)le ober Stein fallen, unb infolge baoon müßten bie

alten Äohlenmtnen unb Steinbrüche gefchloffen merben. Sie

mürben meber Profit noch Arbeitslohn noch SRente abmerfen.

^RichtSbeftomeniger mürben bie neuen 9Rinen IRente ab*

roerfen roie oorhin bie alten, obgleich meniger, ber SRate

nach. $«in jebe Sßermehrung ber ^robuftimtät ber Arbeit

1 3m äRanuftript lautet ber «Safe: „2Bo ber in SlrbeitÄloljn aus*

gelegte Xeil beS Äapital* größer ift a(6 ber in tonftontem Äapital

aufgelegte, bie unmittelbare Arbeit größer at6 bie vergangene, bereu

^robuft ai« ^robuttiottfmittel bient". Ä.
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oerminbert baS in Arbeitslohn aufgelegte Kapital im 33er*

hältniS ju bem in fonftantem Kapital, ^ier in ben 2Berf*

jeugen aufgelegten, Qtft baS richtig? Auch bort richtig,

mo bie Anbetung in ber ^robuftioität ber Arbeit nicr)t aus

einer $uberung in ber ^robufttonSroeife felbft entfpringt,

fonbern auf einer tönberuug in ber natürlichen fruchtbar*

feit beS ÄohlenroerfS ober beS Steinbruchs ober ihrer Sage?

3)aS einige, roaS mir fyzx fagen fönnen, ift baS, baf» baS*

felbe Quantum Kapital hier mehr Sonnen Sfohle ober Stein

liefert; bafc alfo in ber einzelnen Sonne meniger Arbeit

enthalten ift in allen jufammen aber ebenfooiet ober felbft

mef)r, tuenn bie neuen SHiuen ober $rüd)e au&er ber alten

Nachfrage, bie bie alten Sftinen unb Steinbrüche befriebigten,

noch eine gufät}lid)e Nachfrage befriebigen, unb jroar eine

jufäfcliche Nachfrage, bie größer ift als bie ftiffercnj jroifchen

ber Jruchtbarfeit ber alten unb neuen Sttinen unb Stein*

brücke. Aber bie organifche ftompofition beS angemanbten

^apitalf mürbe baburch nicht geänbert. (SS märe mahr,

ba§ in bem greife einer Sonne, einer einzelnen Sonne,

roeniger Ütente enthalten märe, aber nur, meil überhaupt

meniger Arbeit in ihr enthalten ift, alfo auch meniger

Arbeitslohn unb meniger Profit. $)aS Verhältnis ber

SRentenrate jum Profit mürbe jebodj nicht baburch berührt.

2öir tonnen alfo nur baS fagen: ©leibt bie Nachfrage bie*

felbe, ift alfo nach m^ t>or baSfelbe Quantum ftohle unb

Stein au probuaieren, fo roirb jefct meniger Hapital tu ben

neuen, fruchtbareren SJcinen unb Steinbrüchen angeroanbt

als früher in ben alten, um biefelbe SBarenmaffe ju pro*

bujieren. $er ©efamtroert ber legieren fällt bamit, alfo

auch *>ie ©efamtmaffe oon Diente unb Profit unb Arbeits*

lohn unb angemanbtem fonftanten Kapital. Aber bie 93er*

hältniffe oon iRente unb Profit änbern fleh fo menig als

bie oon Profit unb Arbeitslohn ober oon Profit unb auS«

gelegtem Kapital, meil feine organifche #nberung in bem
angemanbten Kapital ftattgefunben hat. 9iur feine ©ro&e,
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nicht bie 3ufammenfet)img beS angeroanbten Kapitals, alfo

auch nic^t bic ^ßrobuftionSroeife, fjat fich geänbert.

3ft eine oermehrte Nachfrage ju befriebigen, ift dber

ihre Vermehrung gleich ber $ifferenj ber 5ruchtbarfeit ber

neuen unb ber alten 9ttmen unb (Steinbrüche, fo roirb nadj

wie oor Äapital oon berfelben ©röfje angeroanbt. 3)er SBert

ber einzelnen $onnc fällt. 9fber bie ©efamtmaffe ber Tonnen

^at benfelbcn SBert nrie früher. 9luf bie einzelne $onnc

betrachtet, ift mit bem in ihr enthaltenen 2Berte auch °ic

©röjie ber SBertteilc oerminbert, bie fidt) in Profit unb SRente

auflöfen. Aber ba baS Kapital gleich 6r°6 geblieben ift

unb batmt ber ©efamtroert feines ^JrobuftS auch fcmc ox*

gantfehe tönberung in feiner ^ufammenfe^ung ftattgefunben

hat, ift bie SJcaffe t>on SKente unb Profit biefelbe ge*

blieben.

3ft bie Vermehrung ber Nachfrage fo grofj, bafi fte bei

gleicher Kapitalanlage nicht gebeeft roirb burch bie 3)ifferens

in ber gruchtbarfeit ber neuen unb alten 9Jcinen unb Stein«

brüche, fo muß alfo in ben neuen SJctnen vermehrtes Kapital

angeroanbt roerben. 3n tiefem galle — falls mit ber Qu*

nähme beS gefamten angelegten Kapitals nicht eine Stnbe*

rung eintritt in ber Verteilung ber Arbeit, Anroenbung ber
s
3)lafchinerie, falls alfo feine fcnberung in ber organifchen

3ufammenfefcung beS Kapitals eintritt — roächft bic

SJcaffe oon ftente unb Profit, roeil ber SDBert beS ©efamt*

probuftS geroachfen ift, ber SBert ber @efamttonnenjahl,

obgleich oct SBßcrt jeber einzelnen dornte gefallen ift, alfo

auch ber SBerttcil berfelben, ber ftch in SRente unb Profit

auflöft.

3n aßen biefen fallen finbet fein 2Berf)fel in ber Kenten*

rate ftatt, roeil fein ÜBechfel in ber organifchen gufammen*

fefcung beS angeroanbten Kapitals ftattpnbet, roelchcS immer

fein ©rö&cnroechfel. ©inge bagegen ber Söechfcl auS einem

SBethfcl in ber organifchen 3ufammenfefcung tyxvox, auS

ber Abnahme beS in Arbeitslohn ausgelegten Kapitals gegen*
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über bem in SJtafrfnnerie ufw. ausgelegten — fo baß alfo

bic ^ProbufttonSweife felbft ftch änberte — , fo fiele bie

Wentenrate, weil bie $>ifferenj jwifdjen bem ?robuftion§*

preis unb beut SBBerte ber SBarc abgenommen hätte. 3n
ben oben betrachteten brei gräDen nimmt biefer nicht ab.

2)enn fättt ber SBert, fo fällt ba ebenfo ber <Probuftion&

preis ber einzelnen 2Barc, inbem weniger Arbeit auf fte

oerwenbet wirb, weniger bejahte unb unbezahlte Arbeit

danach alfo, wenn bic größere ^robuftioitdt ber Arbeit

— ober ber geringere 5Bert einer beftimmten Wenge ber

probujterten 2Baren — nur au£ einem 2Bed)fel in ber ^ro*

buftiuität ber natürlichen (Elemente hcnjorgef)t au§ bem

Unterfdncb in bem natürlichen (Srabe ber ^ruchtbarfeit oon

SBobenarten, ©ergwerfen, (Steinbrüchen ufw., fann bie Waffe

ber Wente fallen, weil unter ben ©eränberten Sßerh&ltmffen

eine geringere Wenge Kapital angewanbt wirb. ®ie fann

fonftant bleiben bei einer vermehrten Nachfrage; fie fann

machfen, wenn bie oermehrte Nachfrage größer ift als bie

Efferens ber ^robuftioität gwifchen ben alt angewanbten

unb neu angewanbten natürlichen ^ßrobuftionSmitteln. $)ie

Wate ber Wente fönnte aber nur wachfen mit einem 3Bechfet

in ber organifchen 3ufammenfetmng beS angewanbten Äapt»

talS. 63 ift alfo nicht nötig, baß bie Waffe ber Wente

fallt, wenn ber fdt)ledt)tere ©oben, Steinbruch, bie fd)techterc

Wirte ufw. perlaffen wirb, $ie State ber Wente fann fogar

nie fallen, wenn biefeS 93erlaffen blofte Jolge ber minberen

natürlichen grucfjtbarfeit ift.

Wicarbo oerbreht ba$ Wichtige, baß in biefem ftalle bie

Waffe ber Wente bei beftimmter $öt)e ber Wachfrage fallen

fann — ba3 ^ei^t baoon abhängt, ob bie ©rößc bc$ au«

gewanbten StapitalS fallt ober biefelbe bleibt ober machft —

,

mit bem ©runbfalfchen, baß bie Wate ber Wente fallen

muß, wag unter ber SßorauSfetmng unmöglich ift, ba an*

genommen wirb, baß feine flnberung in ber organifchen

3ufammenfefcung beS Kapitals ftattgefunben hat, alfo feine
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flnberung, bic ba§ SBerhä'ltnte jroifdjen SBert unb $ro*

bufttonSpreiä berührt ba$ einige SBerhaltnte, ba§ bic SRate

oet ineute oejttnunt.

/») »cräitbetiutgen ber $iffere«tia(reitte.

2Bie oerhält e$ fidt) aber in bicfcm gaöe mit bcn ® if f c*

rentialrenten?

©efefct, e3 roerben brci Älaffen Äohlcnmmen bearbeitet

I, II, III, roooon I bie abfolute SRente trug, II eine boppelt

fo grofje SRente unb III eine boppelt fo grofte SRcnte roie II

ober oiermal fo grofj roie I. ^n bicfetn 3attc tragt I bie ab*

folute föente, R, II 2 R unb III 4 R. ©3 roerbe nun 9fr. IV

eröffnet, fruchtbarer als I, II unb III unb fo umfangreich,

bafj ein Kapital roie in I barin angelegt roerben fann.

3n biefem gaUe roirb bei gteictybleibcnber Nachfrage in

IV baSfelbe Kapital angelegt mie früher in I. I roürbe

bamit gefc^loffen. Unb ein Steil be§ in II angelegten ftapi«

tote müfjte jurütfgejogen werben. III unb IV reichten hin,

um I unb einen Seil oon II gu erfe^en; aber ein Seil oon II

mufj weiterhin ausgebeutet roerben, foll bie gefamte 9kch=

frage befriebigt roerben. SGBir rootten ber S&uftration roegen

oorauSfefcen, IV fei fähig , mit bemfelben Kapital, roie e3

in I angelegt roar, bie ganje 3ufuhr üon * unD °*c

3ufuhr oon II ju liefern. SBürbe atfo bie §älfte be§ Kapi*

talS, roie früher, in II angelegt, ba$ alte Kapital in III unb

ba§ neue in IV, fo roürbe baS genügen, ben ganzen SWarft

$u oerfehen. SBelcheS roären nun bie eingetretenen 93er*

änberungen, unb roie roürben fie bie 9Raffe ber 9tente, bic

Kenten *on I, II, III, IV beeinfluffcn?

$>ie abfolute SRcnte, bie au$ IV entfpränge, roürbe in

2Raffe unb SRate gang biefclbe fein roie bic früher au§ I

entfpringenbe. %k abfolute SRente roäre auch früh** in

s
3Jlaffe unb State in I, II, III biefclbe geroefen, immer oorau§*

gefegt, baft in biefen oerfchiebenen Klaffen biefelbe Wenge
Kapital angeroanbt rourbc. 3)er [inbioibuefle] SBert be$
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^ßrobuftS oon IV toäre genau gleich bem beS gefamten

früheren ^ßrobuftS oon I, toeil cS baS ^robuft eines Kapitals

von gleicher ©röfje unb gleicher organifdjer 3ufammenfetmng

ift. S>afjer muft bie SJifferenj jnrifd)en SBcrt unb ^robuftionS*

preis unb bie SRate ber SRente biefelbe fein. überbieS muj$

beren Sttaffe biefelbe fein, ba bei gegebener SRenienratc

Kapitalien oon gleicher ©röfte angeroanbt nmrben. 9lber ba

ber SBert ber ftotye nidjt burd) ben SBert ber Koljle oon IV

befttmmt wirb, mürbe biefe eine Überrente abwerfen ober

einen Überfluß über tfjre abfolute diente; eine SRente, bie

nid&t entfpränge aus einer ^ifferenj groifd^en ^robuftionS*

preis unb SBert, fonbern auS ber $)ifferenj jroifc^en bem
SRarftioert unb bem inbiotbueHcn 2Berte beS ^robuftS

oon IV.

2Benn mir fagen, bafj bie abfolute SRente ober bie $)ifferenj

jn)ifd)en SBert unb *ßrobuftionSpretS biefelbe ift auf I, II,

III, IV, oorauSgefefct, bafj bie ©röfee beS in i^nen ange*

legten Kapitals, alfo bie 9Raffe ber SRente bei gegebener

SRentenrate biefelbe, fo ift baS fo ju oerfte^en: ber inbiotbueHe

2Bcrt ber Sfcujle oon I ift Ijöljer als ber oon II, unb ber

oon II ift Ijiujer als ber oon III, toeil in einer Sonne &ot)le

oon I mein; Arbeit enthalten ift als in einer oon II, unb

in einer Sonne oon II mein; als in einer Sonne oon III.

31 ber ba bie organifcfye .ßufammenfetjung beS Kapitals

in allen brei %äüm biefelbe ift, berührt biefer SGBed^fel bie

inbioibuclle abfolute iRente nic^t, bie I, II, III liefern. $)enn

ift ber SGBert ber Sonne oon I größer, fo aud) ujr *ProbuftionS*

preis; er ift nur größer im SBerljältmS, als größeres Kapital

oon berfelben organifetyen gufammenfe^ung jur ^robuftion

einer Sonne in I als in II, unb einer Sonne in II als in

III angetoaubt ift. 2Ufo ift biefer Unterfdjieb tyrer [inbioi*

buellen] SBerte eraft gleid) bem Unterfd)ieb tyrer ^ro*

buftionSpreife, baS tyeifjt beS relatioen Kapitals, ausgelegt,

um eine Sonne Kohlen in I, II unb III ju probujieren.

Xic 58erfdnebenf>eit ber 2öcrtgröf?eu auf ben brei Klaffen
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affijiert alfo nidjt bic Differenz jwifd)en SBert unb $ro*

bufttonSpreiä in bcn oerfd)iebenen klaffen. 3ft ber 3Bert

größer, fo ift bcr *ßrobuftion§prei§ großer in bcmfclben

SBerf)ältni§, bcnn ber 3Bert ift größer im $erf)ältni$, wie

meljr Kapital ober 9lrbeit oerauSgabt wirb; alfo bleibt ba§

SJerf^ältniS amifetyen SBert imb ^robuftion3prei§, alfo bie

abfolntc Diente, baSfelbe.

<5ef)en mir aber nnn weiter, wie e§ ftd) mit ber S)if*

ferentialreute oertyält.

(Srften3 ift in ber ganzen ^ßrobuftion oon Kofyle auf II,

III unb IV jetjt weniger Kapital angewanbt. $>enn ba3

Kapital in IV ift fo groß, wie ba£ Kapital in I mar.

5lußerbem aber roirb bie §älfte be§ in II angemanbten

Kapitals jurüefgejogen. 2llfo fmft bie 9ttaffe ber Diente

auf II unter allen Umftänben um bie £älfte. $n ber

Kapitalanlage ift nur ein 2Bect)fel oorgegangen in II, benn

in IV roirb fooiel Kapital angelegt als früher in I. SBir

fjaben femer angenommen, baß in I, II unb III gleid) große

Kapitalien angelegt roaren, jum SBeifpiel in jebem 100 £,

jufammen 300 £; alfo jettf in II, III unb IV nur nod)

250 £; 50 £ ober ein ©edjftel be§ Kapitals roar auS ber

^ßrobuftion ber Koljle l)erau§gejogen roorben.

gerner aber ift ber 3Harfrmert ber ftofjle gefallen. 2Bir

fa^en, baß I R, II 2 R unb III 4 R abwerfen. Dörnen wir

an, baß ba3 ^ßrobuft oon 100 £ auf I = 120 £, wooon
R = 10 £ unb ber Profit aud) = 10 £, fo ift ber 9ttatft*

wert oon II 130 £ (10 £ Profit unb 20 £ Diente), oon III

150 £ (10 £ Profit unb 40 £ Diente). 2Bar ba3 ^robuft

oon I = 60 Sonnen (bie Sonne = 2 £), fo war ba§ oon

II = 65 Tonnen, oon III = 75 Tonnen unb bie ©efamt*

probuftion = 60 + 65 + 75 Sonnen = 200 Sonnen. $)a

nun 100 £ in IV fooiel probujieren als ba3 ganje *ßrobuft

oon I unb ba$ f>albe oon II, fo probujieren fie 60 +
32 Ys Sonnen = 92'/« Sonnen, bie nad) bem alten 9ft arft-

wert gefoftet gärten 185 £, alfo eine Diente oon 75 £ ge*
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liefert Ratten, ba ber «Profit = 10 £; alfo, bo bie abfolute

«Rente = 10 X, 7 l
/i R.

II, III, IV bringen jetjt biefelbe Sonnenjatyl tyeroor roie

früher I, II, III, benn 32 »/t + 75 + 92 7* = 200 Sonnen.

3Bie oerljalt e£ fid) jetjt aber mit bem «JRarftroert unb ben

$>ifferentialrenten?

Um biefeS ju beantworten, müffen mir feljen, roa$ ber

betrag ber abfoluten inbioibueHen «Jtente oon II ift. 2Bir

nehmen an, bafi bie abfolute 3)ifferenj jrotfdjen «ßrobuftionS*

preis unb SBert in biefer «JJrobuftionSfpljcire gleich 10 £ l

ift, gleirf) ber «Jtente, bie bie fd)ted)tefte 2Rine abroarf, ob*

gleicfy biefeS nid)t nötig ift, auger menn I burd) feinen SBert

ben «JRarftroert abfolut beftimmte.

ganb biefeS in ber Sat ftatt, fo ftettte bie «Jlente auf I,

roenn bie #ol)le oon I ju tyrem SBerte oerfauft roirb, über«

baupt ben ttberfdmf» be§ SBerteS in biefer «ßrobuftionSfpljäre

über feinem eigenen «#robuftion$prei§ unb bem allgemeinen

«ßrobuftionSprete ber Söaren bar. II oerfauft alfo feine

«Probufte ju tyrem SBerte, roenn e$ bie 65 Sonnen ju 120 £
oerfauft, alfo bie einzelne Sonne ju l

u
/>« £• $>a& e3 fie

ftatt beffen gu 2 £ oerfaufte, mar blofj bem überfdfmf} be£

burdf) I beftimmten 3Rarftroert3 über feinen mbioibueQen

Sßcrt gefd)ulbet, nidjt bem überfdmfj feines [inbioibueden]

SBerteS, fonbern feine« «JRarftroertS über feinen «JSrobuftionS*

prei§.

ferner oerfauft II nad) ber 93orau3fetmng ftatt 65 nur

nod) 32 V« Sonnen, inbem e§ ftatt ein Kapital oon 100 £

nur nod) ein Kapital oon 50 £ in bie «JRine fteeft.

II oerfauft alfo jefct 32 V* Sonnen au 60 £. SBon ben

60 £ finb 5 Profit unb 5 «Rente.

2Btr fjabeu alfo für II: 2Bert beS «probuftS, ber Sonne
= l

M
/i» £'y &aty ber Sonnen = 32 l

/i; ©efamtroert be3«#ro*

buftS = 60 £. «Rente = 5 £. $ie «Rente ift oon 20 £ auf

1 3m SNanuffript f»et>t 10 $roj«it.
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5 £ gefallen. 2Bäre nodf) biefelbe 9Nenge Kapital angetoanbt,

fo märe fie nur auf 10 £ gefallen, ©ie ift alfo in ber SRate

nur um bie §älfte gefallen. Da$ Reifet pe ift gefallen um
bie ganje Differena, bie ber oon I beftimmte 9Jtorftioert

über tyrem eigenen SBerte unb ba^er über ber Differenz

ftanb, bie au3 ber Differenz jroifc^en i^rem eigenen SBerte

unb bem ^robuftionSpreig refultiert. ©eine Differential*

rente mar gleich 10 £; feine SRente ift jefct gleich 10 £, gleich

feiner abfoluten iRente. Qu II ift alfo mit ber iRebuftion

be§ 9ttarftmert§ auf ben SBert ber Stalle oon II bie Dif*

ferentialrente fortgefallen, alfo bie burd) biefe Differential*

rente angefdjtooOene, oerboppelte tfiate ber Sftente oon 20

auf 10 rebujiert. Serner aber oon 10 auf 5, meil bei biefer

gegebenen SRentenrate ba§ in II angelegte Kapital um bie

§älfte gefallen ift. Da ber SRarfttoert nun burcf) ben SBert

oon II beftimmt ift, burd) l
n
/is £ pro Sonne, ift ber 9Rarft*

roert ber 75 Sonnen, bie III prohibiert, nun gleid) 138*/»» £,

baoon bie SRente = 28 6
/i« £. grüner betrug bie SRente 40 £.

©ie ift alfo um IV/i» £ gefallen. Störe Differenz oon ber

abfoluten diente betrug 30. ©ie beträgt jetjt nur nodj 18 Ä
/»a.

©ie mar früher= 4 R. ©ie ift jetjt nur nod) = 2 R -j- 84
/is £.

Da ba£ in III angelegte Kapital gteid) grofj geblieben, ift

biefer JaH au3fd)liefslid) bem JJall in ber SRate ber Dif*

ferentialrente, alfo bem Sali im überfd)ufj beä 9ttarfttoert§

oon III über feinem inbioibueHen SBerte gefdmlbet. JJrü^er

iuar ber ganje betrag ber SRente in III gleich bem über*

fdmji be$ leeren 3Rarftn>ert3 über bem $robuftion$prei3;

jetjt ift er nur mef>r gleich bem übetfrfjujj be3 nieberen

9ttarftpreife3 über bem $robuftion3prei§. Die Differenz

nähert fid) alfo ber abfoluten iRente oon III. III probujiert

mit 100 £ Kapital 75 Sonnen, beren SBert = 120 £; alfo

1 Sonne = V/t £. ©tatt beffen oerfaufte III bei bem leeren

5Jiarftprete ju 2 £, alfo 7* £ hu *eucr Px*> $<wne. DiefeS

machte auf 75 Sonnen "/» x 75 = 30 £, unb biefeS mar in

ber Sat bie Differentialrente; benn feine SRente mar = 40,



2>ie (»vunbrente

10 abfolutc fltente unb 30 $ifferenttalrente. ^efct oerfauft

e§ bic dornte nad) beut neuen Sttarftioert nur nod) ju

l
n
/is £. 9Ufo um !

7«5 über tyrem 2Berte oon l
8
/* £.

5)iefe§ mad)t auf 75 Sonnen = 187» £, unb biefeS ift

ejraft bie S)ifferentialrcnte, bie al(o immer gleich ift ber

9lnjaf)l ber Sonnen multiplijiert mit bem überfdmf} be§
sJ^arftmert!§ ber Sonne über ben [inbioibuellen] SBert ber

Sonne. 2Ba3 jeftt nod) f)erau3jured)nen ift, ift ber galt ber

Statte um II
7
/». $)er überfdm& be$ 9ttarfrioert§ über ben

SBcrt oon III ift gefallen oon 7* £ pro Sonne (als e3 fte

ju 2 £ oerfaufte) auf *7« pro Sonne (ju V 1/m £), alfo oon

7» = "/es auf '7«/ alfo um 3>tefe§ mad)t auf 75 Sonnen
7&7" = UV18/ uno bicfe3 ift genau ber betrag, um ben bie

9lente in II gefallen ift.

S)ie 92V» Sonnen oon IV toften ju l
u/n £ 170'7ia £.

$ier beträgt bie ftente 60 l0
/ia unb bie $)ifferentialrente

50 !
7i«. SBären bie 92 1

/» Sonnen ju tyrem Söerte oon

120 £ oerfauft, fo mürbe 1 Sonne foften V 1

/* £. Statt

beffen wirb jle oerfauft ju l
n
/i». 9lber

n/w = 40
7<" unb

"/»; = «"/... tiefes gibt einen Gberfdmfe oon m7«m be$

2Rarftioert3 oon IV über feinen SBert. $)iefe$ mad&t für

92 Vi Sonnen ejaft öO^/i» bie $>ifferentialrente oon IV.

©teilen mir nun bie beiben Salle jufammen unter A
unb B.

Sabcüe A.

SDiattU

roert

pro
Sonne

Snbtotbueller aefamt*
«ente

Klaffe Kapital Sonnen «Bert

pro Sonne
fmartt ]

roert

Profit
ab*

folute

MfTeren«

ttale

I

II

III

£

100

100

100

60

66

76

£

2

2
q

£

2

l^/.s

17*

£

120

130

150

£
10

10

10

£

10

10

10

£

0

10

30

Xotalj 300 200
|

400 30
|

30 40

S)er ©efamt^Sonnenge^alt = 200. ©efamte abfolute SRente= 30.

©efamte fcifferenttalreiite = 40. ©efamtrente = 70.
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Tabelle B.

«(äffe Kapital lonncn roert

pro
dornte

3nblotbuetter

«Bert

pro Sonne

«efamt*
[martt»]

roert

*TOftt

{Rente

t

ab- jblfTeren-

folute ttale

£ £ £ £ £ £ £

II 50 32V* l»/.s 60 5 5 0

in 100 75 1 »Vi» 1% 138Vi» 10 10

IV 100 92 V« l l,
/«8 l"/w 170w/i» 10 10 50»%s

Stotol 250 200
|

3ti9»/ii 25
|

25

©efamtfapital = 250. 9lbfolute SHente = 25. $ifferenttalrente

= 69'/is. ©efamtrente = 94Vis. $er ©efamtroert von
200 Tonnen ift gefallen oon 400 auf 869»/i» £.

$>iefe beiben Tabellen geben gu fetjr wichtigen SBemerfungen

Slnlafe.

3«näc^ft fet)en mir, bafj bieabfoluteSRente bem SBetrag

nach fteigt ober fällt hn Verhältnis gu bem in ber 2lgri*

fultur angelegten Kapital, gu ben ©efamtmaffen Kapital,

bie auf I, II, III angelegt fmb. $>te Wate biefer ab*

foluten iHente bagegen ift gang unabhängig r»on ber

(£röße ber angelegten Kapitalien, ba fie gang unabhängig

ift non ber Xiffereng in ber 93erfdnebenf)ett ber Söobenarten,

nielme^r au3 ber 3)iffereug gmifchen 2Bert unb $rei£ ent*

fpringt, biefe $>iffereng felbft aber beftimmt roirb burdj bie

organifche ^ufammenfegung oe$ agrirultureden ftapt*

täte, burch bie ^robuftionSroeife unb nicht ben ©oben.

3n II B fäat ber Betrag ber abfohlten SRente oon 10

auf 5, weil baS Äapital non 100 auf 50 gefallen, bie $älfte

beä Kapitals [bem Stoben] entgogen morben ift.

@h« wit nun weitere Betrachtungen über bie beiben Tabellen

anftetten, motten mir noch anbere Tabellen aufftellen. 2Btr

fetjen, in B ift ber SRarttroert auf l
n
/t» £ pto Xonne ge*

fallen. 9Wit biefem äBerte aber roerben meber I A oom
9Jtarfte gang oerfchminben mäffen, noch II B gegmungen

fein, nur bie §ätfte be3 früheren Kapital angumenben.

S)a bei I oon bem ©efamtmert ber 2Bare 120 bie SRente

War i, Zbeorien über ben Webnoert. II, 2. teil. 3

Digitized by Google



34 Xit (^nmbrentc

= 10 ober — */it be§ ©efamtroert§ ift, fo gilt ba§ aud) auf

bcn 2Bert bcr einzelnen Sonne, bie 2 £ rocrt ift.

[Ser $robuftion§pret§ bcr Sonne bei I ift alfo
M/u x 2

= 1*/« £. Ser SRarftroert ift im galle B l"/.. £. $te

SRente pro Sonne l
n/u — !*/• = 1*7:8 — l

M
/™ = V« *

unb gäbe für 60 Sonnen *7»» ^ nlfo nod) lange nidjt

1 Sßrojent tfiente auf 100 £ Kapital.]

S>amit I A gar feine SRente abwürfe, müßte ber 9Rarft*

roert auf feinen 9$robuftion3prei$ fallen, alfo auf 17« £>

$n biefem gatte märe bie SRente auf I A oerfdjrounben.

©3 fönnte aber mit 10 ^rojent Profit nad& roie oor ej*

ploitiert roerben. S)iefe3 Ijörtc erft auf bei weiterem Jaden
be3 5Rarftroert§ unter 17«

s2Ba$ nun aber 11 B angebt, fo ift in Sabelle B ange«

nommen, baß bie £älfte beS Kapitals ber ^robuttion ent*

jogen roirb. %a aber ber 9ttarftrocrt oon l
n/u £ nodj

eine SRente oon 10 <ßrojent liefert, fo liefert er fie ebenfo«

roof)l für 100 mie für 50. Qft alfo angenommen, baß bie

§älfte beS Kapitals aurüefgejogen ift, fo nur, weil unter

biefen SBer^ciltuiffen II B nod) bie abfolute iRente oon

10 ^rojent pro 100 liefert $>enn f>ätte B fortgefahren,

65 Sonnen ju probujicren ftatt 32 7», fo mürbe ber 9Rarft

überlaftct unb ber 9Rarftroert oon IV, ber ben 3Rarft be»

fyerrfdjt, fiele fo, baß bie Kapitalanlage auf II B rebujiert

roerben müßte, um bie abfolute diente abjuroerfen. 3nbe£

ift dar, baß roenn ba§ gange Kapital oon 100 £ 9 ^rojent

SRente abroirft, ber ©efamtbetrag größer ift, als roenn oon

50 £ 10 ^ßrojent abgeworfen roerben. 2Benn alfo nur 50 £
Kapital in II für bie 9tocf)frage nad) bem (Stanbe be§

SRarfteS notig roären, fo müßte bie «Rente auf 5 «ßrojent

Ijcrabgebrücft roerben. (Sie roürbe aber in ber Sat tiefer

fallen, roenn angenommen roirb, baß bie 327t Sonnen

met)r nidjt fonftant abgefegt roerben fönnen, alfo au§ bem
3Rarft geroorfen roerben roürben. Ser SRarftroert roürbe

fo tief fallen, baß nidjt nur bie SRentc auf II B oerfdjroänbe,
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fonbern aucf) bcr Profit affigiert mürbe. Dann mürbe CSnt*

Sterling be§ &apital§ erfolgen, um bie ^wf11^ iu 0CT-

minbern, bi§ e3 ben richtigen ^ßunft oon 50 erreicht, unb

bann würbe ber Warftmert fyergeftellt fein auf T'/is £,

mo er mieber bie abfolutc SHente für II B abroürfe, aber

nur für bie §älfte be§ früher barin angelegten Kapitals.

3lud) in biefem ftalle mürbe bie SKtion oon IV unb III

au§gef)en, bie ben Warft bef>errfcf)en.

ift aber feineSmcgg gefaßt, bafc menn ber Warft für

bie Donne 31t l
!,
/>» £ nur 200 Tonnen abforbiert, er nicr)t

32
' s Donnen mefyr abforbiert, menn ber Warftmert fällt,

menn alfo burdj ben Drucf ber 32 1

/* Übertonnen auf ben

Warft ber Warftmert oon 232 l
/t Tonnen fyerabgebrütft

wirb. Der ^robuftionSpreiS in IIB ift [110:65 =] l»/«» £. 1

Der Warftmert aber ift l
u/u £, [um Vi» £ mel>r]. giele

ber Warftmert auf ben *ßrobuftion3preiS oon I A, auf

VU £, mo I A feine «Rente mefjr abmürfe, fo mü&te bie

9kd)frage, bamit II B fein ganje§ Kapital anmeube, fdjon

bebeutenb roacf)fen; benn I A fönnte fortfahren, ba e§ ben

gerodfjnlidjen Profit abroirft, ejploitiert ju merben. Der
Warft fjätte nicfyt 32 V», fonbern 92 V* Tonnen mefjr, ftatt

200 Sonnen 292 7* Sonnen ju abforbieren, alfo [faft] ein

Drittel me^r. DtefeS märe fdmn eine fein: bebeutenbe Stei*

gerung. Der Warftmert müfcte alfo — fod bie Steigerung

mäfjig fein — fo tief faden, ba& I A au3 bem Warft ge*

jagt mürbe. DaS f>ei&t ber Warftprei§ müfjte unter ben

$robuftiongprei§ oon I A fallen, alfo unter 1*/« = l
10
/»

fage auf r/i. ober l
3
/« £.*

SBir motten alfo ben Dabeßen A unb B noef) brei Tabellen

jufugen, C unb D unb E. Unb mir motten in C annehmen,

1 3m 2Wanuftrtpt fteljt l
7
/i* £. Sic« itf ber ^robultionSprei* uon

III B, ui$t II B. Ä.
3 3m ÜNanuffript wirb ber $robutnon6prei£ oon I A rebuftiert nicfjt

auf fonbern auf l
8/n = l*/a ^ un0 ^«njugefügt: „£r ftänbe

bann immer nodj bebeutenb über bem ^robultionSprei* von II ß."

2)a* gälte, wenn biefer l
7
/i5 wäre unb nidjt l 9/is £> Ä.
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baf? bic Nachfrage wadjfe, fo bafj alle ftlaffen oon A unb B

fortprobugieren tonnen, aber gu betn 9)iarfrmert oon B,

wo I A noch SRente abwirft. 2Bir wollen in I> annehmen,

bafj bie Nachfrage [unb bamit ber $rei3] groft genug fei,

bantit I A gwar (eine Wente mehr abwirft, aber noch ben

gewöhnlichen Profit Unb wir wollen in E annehmen, baft

ber ^ßrete fo finft, um I A aus bem 3Harft gu werfen, gu*

gleich aber burd) fein Surfen bie Slbforption ber 32 l

/s über*

tonnen r»on II B herbeiguführen.

$er %aü, wie er in A unb B unterteilt ift, ift möglich-

ift möglich, ba£ I A bei ber SRebuftion ber SHente oon

10 £ auf
t0
/i» £ fein £anb biefer ©jploitation entgtebt unb

eS für eine anbere (Sgploitationäfphäre vermietet wo es

eine fyöfyere ©runbrente abwerfen fann. Gleichseitig aber

würbe II B burd) ben oben gefGilberten 9$rogef} gegmungen

werben, bie Jpälfte feinet Kapitale gurüefgugiehen, wenn ber

Wlaxtt mit bem ©intreten be3 neuen SttarftwerteS ftd) nicht

erweiterte.

3Bir werben nun bie Tabellen A, B, C, 1) unb E gu*

fammenftellen. (<5icr>c <S. 40/41.)

Erläuterung gu ber Tabelle. ©3 ift angenommen,

bafc Kapital oon 100 (fonftanteä unb oariableS Kapital)

aufgelegt wirb, unb bajj bie oon bemfetben in Bewegung

gefegte Arbeit eine Mehrarbeit liefert, gleich Einern fünftel

be$ oorgefdwffenen GefamtfapitalS, ober einen Mehrwert

oon 20 ^kogent 2Benn alfo ba£ oorgefdwffene Kapital

100 £ beträgt, mü&te ber SBert be$ ©efamtprobuf« gleich

120 £ fein. Semer ift oorauSgefefct, bajj ber $urchfchnttt$<

profit 10 ^rogent ausmacht; fo ftnb 110 £ ber ^robuftwnS*

preis be$ ©efamtprobuftS, im obigen $eifpiel ber flohlen.

$ie 100 £ Kapital oerwanbeln fich bei ber gegebenen SRate

be3 -ättehrwertS in einen SBert oon 120 £, ob bie (Sjplot*

tation in fruchtbaren ober unfruchtbaren 9Rinen ftattpnbe;

mit einem SBorte: bie oerfchiebene ^robuftioität ber Arbeit

fei bie 93erfct)iebcnr)eit eine golge oerfchiebener Statur*
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bebingungen ber Arbeit ober oerfdjiebener gefellfd)aftlid)eu

bebingungen berfelben, ober oerfdnebener tedjnologifcfyer

bebingungen — änbert nichts baran, bog ber äBert ber

s2Baren bem in Urnen materialifierten Duantum 2lrbeit

gleid) ift.

ftlfo, rcenn e3 Ijeigt, ber sBert be3 oon bem Kapital 100

gefdjaffenen ^robuft§ ift gleich 120, fo fjeifjt ba§ nichts,

als bog in bem ^ßrobuft bie in bem Kapital 100 materiali*

fierte 9lrbeit3jeit plu$ einem Settel unbezahlter, ober von

bem Kapitaliften angeeigneter 9lrbeit3jeit enthalten ift. Ser

©efomtroert be§ ^robuftS ift gleich 120 £, ob baS Kapital

oon 100 in einer Klaffe oon 5Jttnen 60 Tonnen, in einer

anberen 65 ober 75 ober 92'/« probnjiert. 9lber e3 ift

dar, baft ber 2Bert be£ einzelnen aliquoten Seils, fei er

bnrtf) Sonne, wie Ijier, Ouarter, (Slle nfro. gemeffen, bur$*

au§ oerfcf)teben ift nad) ber ^ßrobufttoität. Um bei unferer

Sabelle ju bleiben (biefelbe gilt für jebe anbere SBarenmaffe

als Mefultat ber fapitaliftifdjen ^robuftion), fo ift ber 3Bert

oon 1 Sonne = 2 £, roenn ba§ ©efamtprobuft be3 Kapitals

— 60 Tonnen, alfo 60 Tonnen 120 £ mert finb ober eine

3lrbeit§$eit barftellen gleich ber, bie in 120 £ materialifiert

ift. 3ft ba3 ©efamtprobuft = 65 Tonnen, fo ber 2ßert

ber einzelnen Sonne l
n
/i» £; ift e3 75 Sonnen, fo ift ber

©ert ber einzelnen Sonne = V/t £; ift e§ enblicr) =
92 V» Sonnen, fo ber 2Bert ber Sonne = l

n
/S7 £. SBeil

bie ©efamtmaffe ber oom Kapital oon 100 £ probnjierten

Söaren ober Sonnen ftet§ benfelben SBert f>at, 120 £, ba

fie ftetä baSfelbe ©efamtquantum Arbeit barftellt, ba3 in

120 £ enthalten ift, fo ift eben begfalb ber 2Bert ber ein*

jelnen Sonne oerfdjieben, je nadjbem berfelbe 3Bert ficf) in

60, 65, 75 ober 92 l

/« Sonnen barftellt, alfo mit bcr 93er«

fcf)iebenf)eit ber ^ßrobuftioität ber Slrbeit. S>iefe 93erfcf)ieben*

fycit ber ^ßrobuttioität ber Arbeit bennrft eben, bafc ba§*

felbe Ouantum Arbeit ftd) balb in einer kleineren, balb in

einer größeren ©efamtmaffe oon Sffiaren barftellt, ber ein*
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jelnc aliquote Seil biefer ©efamtmaffe alfo balb mehr balb

weniger oon ber oerauSgabten Spenge Arbeit in fid) mU
hält, alfo bemgemäfj balb größeren, balb fleiueren 9Bert

t)at tiefer oerfd)iebene 2Öert ber einzelnen Sonnen, je

nad)bem baS Kapital oon 100 £ in fruchtbareren ober un*

fruchtbareren SJttncn angelegt ift, alfo je nach ber oer*

fd)iebenen ^ßrobuftioitat ber Arbeit, ift eS, roaS in ber

Tabelle als ber inbioibuelle SBert ber einzelnen Sonne

figuriert.

@S ift baher nichts falföer als bie SBorfteUung, ba&,

loenn ber SBert ber eingehen SBare bei fteigenber ^ro--

buftioität ber Arbeit falle, ber ©efamtioert ber oon einem

beftimmten Kapital — jum SBeifpiel 100 £ — probujierteu

Arbeit loegen ber oergröjjertcn 5ttaffe oon SBaren, loorin

eS fid) barfteßc, fteige. $er SBert ber einzelnen SÖarc fällt

ja nur, roeil fiel) ber ©efamtroert — baS ©efamtquantum

ber oerauSgabten Arbeit — in einer größeren 3ttaffc oon

©ebraud)5n>erten, ^ßrobuften barftellt, auf baS einzelne

^Probuft baher ein geringerer aliquoter Seil beS ©cfamt*

roertS ober ber oerauSgabten Arbeit fällt, unb jmar nur

fällt in bem SJiajjc, roorin ein geringeres Quantum Arbeit

oon ihm abforbiert roirb, ober ein geringerer Anteil beS

©efamtioertS ü)m jufommt.

Urfprüuglid) faxten mir bie einzelne 2Bare als SRefultat

unb birefteS ^robuft eines beftimmten Quantums Arbeit.

$et}t, ioo bie 2Bare ftdr) als *probuft ber fapitaliftifdjeu

^robuftion barftellt, änbert fid) bie ©ad)e formell bahin:

S)ic probujierte Sttaffe oon ©ebraudE)Sioerten fteüt ein

Quantum Arbeitszeit bar, baS gleich ift bem Quantum
Arbeitszeit, enthalten in bem in ihrer ^robuftion auf*

gezehrten Kapital (fonftanten unb oariablen) pluS ber oon

bem Rapitaliften angeeigneten unbezahlten Arbeitszeit. Qft

bie im Kapital enthaltene Arbeitszeit in ©elb auSgebrüdt

gleich 100 £, enthalten biefe 100 £ Kapital 40 £ in Arbeits*

lohn ausgelegtes Kapital unb beträgt bie 9HehrarbcitSjeit
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50 ^rojent auf ba$ oariable Kapital, ba3 t>cigt ift bic

State be§ 9Jief)rroert3 gletd) 50 ^wjent, fo ift bcr SBert

ber ©efamtmaffe bcr com Kapital 100 probujierten SBarcn

gleidj 120 £. 2>amit bie SBaren jirfuliercn fönnen, mufj

if)r Saufdjroert, roie roir im erftcn Seile bicfcr Schrift ge*

fefyen baben, uorfjcr in ^ßrei§ oerroanbelt roerben, ba3 Reifet

in ©elb auSgebrücft roerben. 9llfo, ef>e bcr Kapitalift bic

SBaren auf ben Sttarft roirft, mujj er oorl)er ben <Prei$ bcr

einzelnen 9Barc berechnen — ber *ßrei$ lu'er genommen aU
@clbau§brucf bei SBerteS. ©3 fei benn, ba§ ©efamtprobuft

bilbe ein cinjigeS unteilbares S)ing, roie jum SBeifpiel ein

§au3, roortn ba§ ganje Kapital fid) barftellt, eine einjige

SBare, beren *Prci§ bann unter ber SßorauSfetjung gleich

120 £, gleich bem ©efamtroert, in ©elb au§gebrücft, märe.

Qe narf) ber oerfdnebenen ^ßrobuftioität ber Arbeit roirb

ftdj nun ber ©efamtroert oon 120 £ auf mein: ober weniger

<ßrobufte oertetlen, ber SBert be§ einzelnen *Probuft§ alfo

bemgemäg — proportioncll — gleich einem größeren ober

Heineren aliquoten Seile oon 120 £ fein. 3)ic Operation

ift fef)r einfach. Oft ba3 ©efamtprobuft = 60 Sonnen

Kohlen jum ^eifpiel, fo fmb 60 Sonnen = 120 £ unb

1 Sonne = 120ü:60= 2£; ift ba§ ^robuft 65 Sonnen, fo

ift ber SBert bcr ctnjelncn Sonne = 120 £ : 65 = 1
n
/i» £; ift

ba3 ^ßrobuft = 75 Sonnen, fo ift ber 2öert ber einzelnen

Sonne= 1 20 £ : 75= 1 */» £ ; menn 92 7« Sonnen, fo=r \U: £.

S>er SBcrt (^ßreiS) ber einzelnen SBare ift alfo gleich bem

©efamtroert bc3 ^ßrobuftS bioibiert burd) bie ©efamtanjafyl

ber ^ßrobufte, bic nad) tynen aU @ebraud)§roert jutommen*

ben Waffen gemeffen finb, roic oben Sonnen, roie Ouartcr,

roic @He ufro.

3ft fo ber *ßrci3 bcr einzelnen 2Bare gleid) bem ©efamt*

roert ber oon [einem bestimmten] Kapital probujierten

2Barenmaffc bioibiert burd) bie ©efamtanjafyl bcr SBaren,

fo ift ber ©efamtroert gleid) bem greife ber einzelnen 2Bare

multipliziert mit ber ©efamtanjatjl ber einzelnen SBaren,
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1

«laffe Kapital

£

loruwnja^I
ftcfami*

[morft]»<rt

£

pro tonne

£

3nbioi*u«IIfT

pro ionne

£

Differential*

roert

pro Xorrae

£

1

•

I

II

III

100

100

100

60

65

76

120
1 Ort130

150

2

2

Q

2
111/

l
8A

0
° /

9 i

1 &

Sotal 300 200 400

B.

II

ITT
III

IV

|

50

100

100

32V»
75

927s

60

138Vi»

170"/i»

l"/l3
111/
l"/«»

l"/"

l»/«»

IV»

l"/»7

0
16 /

,e
V«*i

Sotal 250 200 369«/!»

C.

I

II

T1T
III

IV

100

100

100

100

60

65

7o

92V»

HO 10
/"

120
1 OQi /138%»

170»V>»

in/

2

ii/
IV»

1'7«

-V«*
0

ia/
»v«

?Ä
V«S!

iotal
j

400 292 '/i 540

D.

I

1 T I
III

1

IV
!

100

100

100

100

60

65
^fJE

927s

110

119'/«

1 1 /

1697
/i»

IVe

l
5
/o

11/
i Ä/«

IV.

2

1*7'»

i»/
l'/ft

-V»

V»o
IIA '

Sota! 400
1

292V« 5367*

K.

II

III

IV

100

100

100

65

75

92*/*

113V«
131 '/«

161'/«

1%
1%

1"/»

1»7»7

— B
A»

>
•Vi«.

300 232'/, 406V-
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^robuiticn«'

prrtt

pro Zonnc

£ £

lifferentiaU

rcnte

£

Sttfolute

SRetitc

lonnen

Differential«

rtnte

Tonnen £ Tonnen

IV. 10

10

10

0

10

30

5

5

5

0

5

15

10

20

40

5

10

20

4.0 10 70 OR

IV«
l

7
/.*

l
7
/3:

5

10

10

0

18Via

50,0
/i8

2»Vm
5Vi 2

6»/»

0

10

27V.

5
28«/is

et)»/»

2"/.«

157,,

82»/. t

25 69»/i 8 13"/t. 87 »/• 947», 517,4

IV»»

1
7
/|5

10
/l3

10

10

10

0

0

18Vu

50'Vi*

v«
*Vit

»•/«•

5*/.»

0

0

10

27 l
/s

l0
/»

10

28«/.3

60 l0
/i»

v«.

54
/l!

15»/i»

82"/u

30»%» 69«/. s 16V, 37V, 100 54 '/e

1»/.

IV"
17.5

1'/«

0

10

10

0

0

17\/t

49 7
/i»

0

5

5Vn
5Vu

0

0

9Vu
27 1

/..,

0

9«/.

27 Vi

59 7
/.t

0

5

15

827,

ln ,0/n i/V j 4 52 Vt

1V>3

l'/l»

IV»

10

10

0

11'/«

4r/9

2'/;

5*/7

B»/7

0

6«A
23 lf/u

3«A
2P/4

517«

27t

1277

29»/u

23"/« 53'/Ä 13«/. 30V, 767b 43»/««



42 2)ic (*nmbrente

ober gleich bem greife eines befhmmten SttafceS ber einzelnen

2Bare multipltjtcrt mit ber ©efamtjahl ber 2Barenmaffe,

gemeffen an biefem 9Hagftab. ferner: $er ©efamtioert

befteht auS bcm 2Bert beS in ber ^ßrobuftion oorgefd)offenen

ÄapitalS plus bem SWe^rroert; auS ber im oorgefchoffenen

Kapital enthaltenen Arbeitszeit pluS ber oom Kapital an«

geeigneten 9Jle^rarbeit§geit ober unbezahlten Arbeitszeit.

$er einzelne aliquote Seil ber SBarenmaffe enthält alfo in

bemfelben Verhältnis 9ttehnoert, roorin er SBert enthält.

$c nachbem 120 £ auf 60, 65, 75 ober 92 7* Sonnen oer*

teilt roerben, werben bie 20 £ 5flehrioert auf fie oerteilt.

Qlft bie Sonnen^ahl = 60, alfo ber Söert ber einzelnen

Sonne = 120 £:GQ = 2£, fo ift ein ©echftel biefer 2 £ ber

Anteil beS 9ttehrroertS, ber auf bie einzelne Sonne fällt, gletd)

V» £. S)aS Verhältnis beS 3ftef)nuertS ift in ber einen

Sonne, bie 2 £ föfter, baSfelbe toie in ben 60, bie 120 £
foften. S>aS Verhältnis beS ÜJtehrroertS zum SBerte bleibt

im greife ber einzelnen 2öare baSfelbe roie im ©efamtioert

ber SBarenmaffe. S)er ;3Jcehm>ert ber einen Sonne mal 60

ift bar)er im obigen ^alle aud) gleich bem ©efamtmehnoert,

ben baS Kapital probujiert f)at. 3ft ber 2Bertteil, ber auf

baS einzelne ^robuft faßt — ber aliquote Seil beS ©efamt*

roertS — , fleiner roegen ber größeren Anzahl ber ^robufte,

baS Reifet roegen ber größeren ^robuftioität ber Arbeit, fo

ift auet) ber 3Hef)rn>ertteil, ber auf eS fällt, fleiner, ber

aliquote Seil beS ©efamtmehrroertS, ber an ir)m hängt.

$aburd) roirb aber baS Verhältnis beS SWehrroertS, beS

ncugcfcr)affenen SBerteS jum oorgcfct)offenen unb nur repro*

bujierten SBerte ntcr)t affijiert 9Bir fyabm nun aüerbingS

gefehen, baß, obgleich D*c ?$robuftioität ber Arbeit ben

©efamtroert beS ^robuftS nicht affigiert, fie aber ben 9ttehr*

roert oergröfiern fann, roenn baS ^ßrobuft in bie flonfum*

tion beS Arbeiters eingeht, ber normale Arbeitslohn, ober,

roaS baSfelbe, ber 2Bert ber ArbeitSfraft burch ben fmfenben

9?retS ber einzelnen 2£are, ober, roaS baSfelbe, eines ge*
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gebenen CtuantumS oon 2öare, alfo oerminbert wirb, ^n*

fofcm bic größere ^ßrobuftioität ber Arbeit ben relatioen

9Jtehrtoert fcr)afft, oermehrt fte nid)t ben ©efamttoert be3

$robuft3, roohl aber ben Seil biefeä ©efamtroertS, ber

Mehrwert, ba3 h«&t unbezahlte Arbeit oorftetlt ftällt alfo

bei großer <ßrobuftioität ber Arbeit ein fleinerer SBcrtteil

auf ba3 einzelne ^ßrobuft — weil bie ©efamtmaffc ber

Söaren, roorin ber Söert bargeftetlt ift, ftd) oergrößert hat —

,

finft alfo ber ^rete be§ einzelnen ^robuftS, fo roirb bennoef),

unter ben oben ermähnten Umftänben, ber $eil bicfeS ^JreifeS,

ber Mehrwert barftedt, geftiegen, alfo ba§ 3Jerhältni3 be3

Mehrwerts jum reprobu$terten SBerte gewachfen fein (eigent*

lief) ift fner immer noctj mit 33e3ug auf ba3 variable apitat

juerft, ioo nod) nicht oom Profit bie SRebe, 511 fprechen).

3)iefe3 ift aber nur ber gall, weil im ®efamtwert beS

*ßrobuft3, in ber golge ber oergrößerten ^robuftioität ber

Arbeit, ber Mehrwert gewachfen ift. $erfelbe ©rnnb, bic

geworfene ^robuftioität ber Arbeit, ber baSfelbe Ouantum
Arbeit ftd) in größerer

<

tßrobuftenmaffe barftellen läßt baher

ben 2Bert be3 aliquoten $ei(eä biefer Maffe ober ben ^(ketS

ber einzelnen 2Bare fenft, oerminbert ben SBert ber Arbeits*

traft, vermehrt baher bie im SBerte be§ ©efamtprobuftS,

hinc im greife ber einzelnen 9Bare enthaltene Mehrarbeit

ober unbezahlte Arbeit. Obgleich baher ber ^Srete ber ein*

jelnen 2Bare ftnft, obgleich ba§ ©efamtquantum ber in ihr

enthaltenen Arbeit, baher it)r Sßert abnimmt, nimmt ber

proportionelle SBeftanbteil biefeö SBerteS ju, ber au$ Mehr-

wert befteht; ober in bem geringeren ©efamtquantum Arbeit,

ba3 in ber einzelnen SBare fteeft, fterft ein größeres Ouantum

unbezahlter Arbeit als früher, roo bic Arbeit unprobuftioer,

baher ber ^ßreiS ber einzelnen SEBare r)öt)cr, baher baS

©efamtquantum Arbeit, baS in ber einzelnen 2Barc ftetft,

größer mar. Obgleich 1 $onne in biefem Jalle meniger

Arbeit enthält baher wohlfeiler ift enthält fie ein größeres

Ouantum Mehrarbeit unb roirft baher mehr Mehrwert ab.
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Xa in ber ftonfurrcnj fid) alles falfd) unb ocrfecjrt bat*

ftellt, fo bilbct fid) bcr einzelne Äapitalift ein,

1. bag er feinen ^ßrofU auf bie einzelne Sßare burd) if)re

s}kä§fd)mälerung fjerabfetje, aber größeren Profit roegen

ber größeren Waffe madje (hier wirb noch oenoethfelt

bie größere ^rofitmaffe, bie au§ ber Sßergröfeerung beS an-

flemanbten Kapitals felbft bei niebrigercr SHate be$ Profits

herauSfommt);

2. bafc er ben s?rete ber einjelnen 9Bare feftfefct unb

burd) 3ftultiplifarton ben ©efamtroert be$ ^robuftS beftimmt;

roährenb ber urfprüngliche ^ßrojeft bie $)imfion ift, unb bie

2ttultiplifation nur in jbeiter §anb, auf ber SBorauSfetjung

jener ^ioifion, richtig ift. $>er SBulgäröfonom tut in ber

%at nichts, als bie fonberbaren 3tarfte((ungen ber in ber

ftonfurrenft befangenen Äapitaliftcn in eine fdjeiubar mehr

tr)eoretifct)c (Sprache überfein unb fuct>t bie $Rid)tigfeit

biefer 33orftettungen ju fonftruieren.

sJhm ju unferec Tabelle jurüd.

$er ©efamtroert ber mit einem Kapital oon 100 ge*

fOffenen üBBarenmaffe macht 120 £ au§; bie ©arenmaffe

mag grofj ober Hein fein, je nad) bem perfdnebenen ©rabe

ber ^ßrobuftioität ber Arbeit, $er $robuftion§prei§ biefe£

©efamtprobuftS, roelcheS immer feine ©röfce, ift gleich 1 10 £,

roenn, roie angenommen, ber 3)urd)fdmitt3profit 10 *ßro&ent

beträgt, $er überfd)uf& be§ SBerteS beS ©efamtprobuftS,

roelc^e§ immer feine ©röjje, ift gleich 10 £, gleich einem

^roölftel be§ ©efamtroertS, ober gleich einem 3ehntel be$

oorgefdroffenen Kapitals, tiefer flberfchufj be$ SBerteS

über ben ^robuftion§prei§ be$ ©efamtprobuftS — biefe

10 X — fonftituieren bie SRente. Sic ift offenbar gan&

unabhängig oon ber oerfchiebenen ^robuftioität ber Arbeit

infolge ber oerfdjtebenen ©rabe ber natürlichen fruchtbar*

feit ber 3Rinen, SBobenarten, (urj be§ natürlichen <$lemente£,

in bem baö Kapital oon 100 £ angeroanbt mürbe, benn

biefe oerfchiebenen ©rabe ber ^robuftioität ber angeroanbten
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Arbeit bie au§ ben 93erfd)iebenheiten ber Smchtbarfeit bcr

natürlichenSBebinguugen hervorgehen, verhinbern ba3©efamt*

probuft nid)t, ben 2Bert von 120 £, bcn ^SrobuftionSpreiS

von 110 £, alfo einen überfdmj? be§ SEBerte? über ben

3&robuftion3prei$ von 10 £ ju bieten. 2llle3, tvaS bie fton*

furrenj ber Äapitalien betvirfen fann, ift, bafc ber ^ßro*

buftionSprete ber 2Baren, bie ein äapitalift mit 100 £ in

ber Rohlenprobuftion, biefer befonberen ^ProbuftionSfphäre,

fdjafft, 110 £ beträgt, ©ie fann ober nid)t bewirfen, bafe

er ba§ probuft ju 110 £ verlauft, obgleich e£ 120 wert ift

— ein 3roan0/ ber in ber übrigen ^nbuftrie ausgeübt wirb.

$enn ber ©runbbefitjer tritt ba$tvifd)en unb legt £>anb auf

bie 10 £. $iefe diente nenne id) baher bieabfoluteSHente.

Sie bleibt baher in ber Tabelle ftetS biefelbe, tvie bie

^ruchtbarfeit ber ftohlenminen unb baher bie ^robufthrit&t

ber Arbeit ivechfle. ©ie brüeft ftd) aber nicht in berfelben

Sonneujahl au£ unter vertriebenen ©raben ber $rud)t*

barfeit ber 3Jlinen unb baher ber ^robuftivität ber Arbeit.

$>enn je nach ber vertriebenen Sßrobuftivität ber Arbeit

fteüt baä in 10 £ enthaltene 5lrbeit§quantum fich in met)r

ober tveniger ©ebrauch^tverten, in mehr ober weniger Tonnen

bar. Ob biefe abfolute SRente, bei 93erfdnebenbett ber 5rud)t-

barfeit, ftetS ganj ober teiltveife befahlt nu'rb, rvirb fidt) bei

weiterer 9lnalufe ber Tabelle jeigen.

68 befmben fich aber ferner auf beut Sttarfte Rollen, bie

ba§ ^robuft von 9Rinen verriebener ^ßrobuftivitdt ftnb,

bie ich, von bem geringften ©rabe ber JJruchtbarfeit be*

ginnenb, mit I, II, III, IV bezeichnet habe. 9llfo jum

93eifpiel bie erfte fflaffe, wo ba§ probuft von 100 £ Stap'u

tal 60, bie jweite ftlaffe, wo e8 65 Sonnen ufiv. ift. ©leid)

großes Kapital — 100 £, mit berfelben organifchen $u*

fammenfetumg, innerhalb berfelben ^robuftion^fphäre, ift

hier alfo von ungleicher ^robuftivität, inbem ber ©rab ber

^robuftivitdt ber Arbeit verfchieben ift nach oem ©rabe ber

^robuftivität ber 3fline, ber ^obenart, furj be3 natürlichen
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SaftorS. $ie ßonfurrenj fteUt aber einen SRarftrocrt für

biefe ^ßrobufte f)er, bie oerfdjiebenen inbioibuellenSBert

l)aben. tiefer Sttarftroert felbft fann nie gröfjer fein als

ber inbioibucllc "JBert be§ ^robuftS ber mmbcft*frud)tbaren

Älaffe. SBäre er fyöfyer, fo beroiefe baS nur, bafj ber 9Rarft*

preis über bem Sftarftroert ftetyt. $er SJtarftioert aber

mufc nrirflid^en 2Bert barftellen. ©3 ift nun möglic^, baf},

bie ^ßrobufte ber einzelnen klaffen betrautet, ü>r [mbroi*

bucUer] 3Bert über ober unter bem Sflatftroert fte^t. Stellt

er über bem SRarftroert, fo ift bie $>ifferen$ jroifc^en bem
s3flarftroert unb ityrem *Probuftion3prei3 Heiner als bie

S)ifferenj jroifc^en ifjrem inbioibuellen SBerte unb ifjrem

"ißrobuftionSpreiS. $a bie abfolute SRente aber gleid) ift ber

Efferen) gmifdjen ifyrem inbioibuellen SBerte unb it)rem

^probuftionSpretS, fann ber SRarfrroert in biefem Salle ben

fo geftellten ^robuften ntdjt bie ganje abfolute SRente ab*

roerfen. Siele ber SRarftroert bis auf tyren <ßrobufttouS*

preis, fo würfe er ifmen gar feine SRente ab. Sie fönnten

feine SRente jaljlen, ba bie SRente nur bie Differenz jroifc^en

2Bert unb ^robuftionSpreiS ift, für fte, inbioibueü*, infolge

beS 9RarftioertS biefe Differenz aber fortgefallen märe. Qu
biefem Salle ift bie $)ifferenj groifc^en ifjrem inbioibuellen

SBerte unb bem SJRarfrtoert eine negatioc. $aS Ijeifjt ber

SRarftroert ift um eine negative ©röge oon ifyrem inbiou

buellen 2Berte oerfdneben. $>en Unterfdjieb jroifc^en 5Rarft*

roert unb inbioibueHem SEBerte bejeiefme id) als Differential«

roert. Sür bie 2Baren, bie ftcf) in bem bezeichneten Umftanb

befinben, babe id) oor bem Differenttalioert ein SRmuSseidfjen

gefegt.

Steljt bagegen ber inbioibuelle 2Bert ber ^Probufte einer

sJJiincuflaffe (^obenflaffe) unter bem 9Rarfrtoert, fo gibt ber

in if)rer ^robuftionSfpfjäre f)errfd)eube 3Bert ober 2Rarft*

roert alfo einen überfcfyufj über ifjrem inbioibuellen SEBerte.

3ft jum SBeifpiel ber Sftarftroert ber Sonne = 2 £, fo ift

ber Differentialroert ber Sonne, beren inbioibueöer 9Bert
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= l
8
/» £ ift, = 7* £- Unb ba in ber klaffe, n>o bcr in*

bhribuelle SBert bcr Sonne= 17* ba$ Kapital oon 100 £
75 Sonnen probu$iert, fo ift ber gefamte Srtfferentialtoert

bicfcr 75 Tonnen = •/* £ x 75 = 30 £. tiefer überfchuft

be3 9flarfrtoert3 für ba§ gefamte ^Srobuft bcr [befonberen]

klaffe über ben inbiotbuellen 2Bert ü)re3 ^robuffcg, bcr bcr

relatio grö&eren gruc^tbarfeit be§ StobenS ober ber Sfline

gefdjulbet ift, bilbet bic $)ifferenttalrente, ba nach roie oor

bcr ^robuftionSprei§ für ba§ Kapital berfelbe bleibt. Siefe

S)tfferentialrente ift größer ober fletner, je nach bem größeren

ober Heineren überfdmjj be3 9Jcarftioert§ über ben inbioi«

bueücn SBert; ein überfdmfj, ber felbcr nrieber größer ober

fleiner ift, je nach bcr rclatio größeren ober Heineren Jfcucht*

barfeit ber 9ttinen* ober SBobenflaffe, ber ihr ^Srobuft an*

gehört, oerglichen mit bcr unfruchtbareren klaffe, beren

^robuft beftimmenb in ben Uttarftroert eingreift.

@nblicf) ift noc^ gu bemerfen, ba& ber inbtoibueüe *ßro*

bufttonSprete bcr ^ßrobuftc ber oerfdjiebenen klaffen oer*

fd)icben ift. ßum «eifpiel für bic Klaffe, wo 100 £

Kapital 75 Sonnen liefern, märe, ba bcr ©efamtroert

= 120 £ unb bcr ^Probuftion8prci8 = 110 £ ift, ber ^ßro*

buftion3prei3 bcr einzelnen 2Bare = l
7
/" unb wäre ber

9Jiarftioert gleich Dcm inbiotbuellen 2Berte biefer klaffe, ba3

Reifet = 17»^/ fo mürben bie 75 Sonnen, ju 120 £ oer*

fauft, eine SRente oon 10 £ liefern, roährenb 110 £ ihren

<ßrobuftum$pret3 barftcllcn.

9lber ber inbioibueHe ^robuftionSpretö ber einzelnen Sonne

ift natürlich oerfchieben, je nach oct Mniaty Sonnen, worin

ba8 Kapital oon 100 ftcf) barftellt, ober je nach *>em in*

bioibueden 2Bertc be§ ©injelprobuftS ber oerfchiebenen

klaffen. 3>ft jum SBeifpicl bag Sßrobuft be§ Kapitals oon

100 £= 60 Sonnen, fo ift ber SBert ber Sonne= 2 £ unb

if)r ^?robuftion§prci§ = 1 7« £* 55 Sonnen mürben gleich

fein 110 £ ober bem ^ßrobuftionäpreiS beS ©efamtprobuftS.

^robujiert ba§ Kapital oon 100 bagegen 75 Sonnen, fo ift
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ber SBcrt ber Sonne= 1
3
ß £, iljr ^robuftionSpreil= 1

:
/t»

unb oon bem gefamten ^Jrobuft mürben 68 V* Sonnen 110 £

foften ober ben $robuftion3prei$ erfefcen. Qm felben SBer*

Ijältntö roie ber inbioibueUe Söert ift ber inbioibueUe *ßro*

buftionSpreiS, boJ fjetfjt ber ^ßrobufttonSpreiS ber einzelnen

Sonne in ben oerfdnebenen klaffen oerfrfneben.

(£3 geigt ftdj nun in aßen fünf XabeÜen, baß bie ab folute

diente gleich ift bem Überfluß be§ [inbioibueUen] 2Berte3

ber SEBare über ifjrem eigenen $robuftion£prei£; bie Diff e*

rentiolrente bagegen gleich bem Überfdmß bei 9ttarft*

rcert§ über tyrem inbioibueUen SÖßerte; unb baß bie ©e*
famtrente, roenn eine außer ber abfoluten diente abfaßt,

gleich bem überfefmß be$ 3Rarftioert3 über ben inbioibueUen

3£ert plu§ bem Überfluß be§ inbioibueUen Sföerteä über

bem ^ßrobuftionSpreiS, ober gleich bem Überfluß bc3 9Rarft*

mertS über bem inbioibueUen ^robuftionSprete ift.

3ft alfo ber 3Rarfttoert gleich bem inbioibueUen SBerte,

fo ift bie Differenttalrente gleid) 0 unb bie ©efamtrente

gleich ber Differeng an>ifd)en inbioibueUem SBerte unb $ro*

buftionSprete.

3ft ber 3Hatfttoert größer als ber inbioibuette SBert, fo

ift bie Differenrtalreute gleich bem überfdroß be3 3Harft*

loertS über bem inbioibueUen 2Berte, bie ©efamtrente aber

gleich biefer Differentialrente pluS ber abfoluten diente.

3ft ber 3ftarftroert fleiner all ber inbioibueUe 2Bert,

aber größer all ber $robuttion3prei3, fo ift bie Differential*

rente eine negatioe (Stöße, bie ©efamtrente alfo gleicr) ber

abfoluten diente pluä biefer negatioen Differentialrente, baS

Reifet minuS bei überfdmffeg be3 inbioibueUen 2Berte3 über

bem SHarftmert.

3ft ber anarftioert gleich bem ^robuftionSprete, fo ift

bie diente überhaupt gleich 0.

Um biefe (Sadje in ©leidmngen &u fetjen, nennen mir bie

abfolute diente A.R., bie Differentialrente D.R., bie ©efamt*

rente (I.R., ben Sttarftroert M.W., ben inbioibueUen 2Bert

Digitized by Google



2)te föicarbofdje SRententljeoric 49

I. W. unb bcn ^ßrobuftionSpreiS P. P. 2ßtr f)aben bann

folgenbe Gleichungen:

1. A. R. = I. \Y. — P. P. = y.

2. D. R. = M. W. — 1. W. = x.

3. G. R. = A. R. 4- D. R. = M. \V. — 1. W. -f I. W. —
P. P. = y + x = M. W. — P. P.

3ft M. W. > I. W., fo M. W. — I. W. = + x. Sllfo

D. R. poftth) unb G. R. = y + x. Unb M. W. — P. P.

= y + x. Ober M. W. - y — x = P. P. Ober M. W. =
y + x + P.P.

3ft M. W. < I. W., fo M. W. — I. W. = — x. Sllfo

D. R. negotio unb G. R. = y — x. Unb M. W. — P. P. =
y — x. Ober M. W. + x = I. W. Ober M. W. + x-y
= P. P. Ober M. W. = y — x -h P. P.

3ft M. W. = I. Wv fo D. R. = 0, x = 0, bo M. W. —
I. W. = 0. 2ltfo: G. R. = A. R. + D. R. = A. R. + 0

= M. W. - I. \V. + I. W. — P. P. = 0 + I. \V. — P. P.

= I. W. - P. P. = M. W. - P. P. = + y.

3ft M. W. = P. P., fo G. R. ober M. W. — P. P. = 0.

$a e§ fid> r>ter nur barum ijanbelt, al£ QHuftration einer

£I)eorte über 2Berte unb ^robuftionäpreife ba£ allgemeine

©ejetj ber SÄente ju entmicfeln, mäfjrenb id) bie betaiQierte

$arftellung ber ©runbrente erft bann geben mürbe, menn

ick) gur 33et)anblung be3 ©runbeigentumJ ex professo tarne,

fo fyabe id) alle Umftänbc entfernt, roeld)e bie @ad)e fom*

pligiereu: alfo (Binflufc ber Sage ber 9ttinen ober Soben-

arten; t>erfd)iebener ©rab ber SJrudjtbarfeit ber auf berfelben

9Hine ober berfelben ^obenart angemanbten 3)ofen oon
Kapital; 93ert)ältni§ ber Kenten jueinanber, bie oerfdnebene

Varietäten begfelben ^robuftionSprojeffeS geben, alfo $um

SBeifpiel ber oerfd)iebenen 3tt,cHJc ocg 9lcferbau3; Verhältnis

ber Dienten gueinanber, bie oerfdn'ebene, aber ineinanber

oermanbelbare ^robuftionSgmeigc geben, mie ginn SBeifpiel

menn fianb ber 3lgrifultur entzogen mirb, um e£ gum

£äuferbau $u oermenben ufro. Sittel biefeS getjört nid)t hierher.

Wort, fc&eorien übtt ben SXt&rroert. II, S. Zeit. 4
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9hm ivlx ^Betrachtung bcr Sabellen. 6ie jetgen, roie ba£

allgemeine ©efefc eine große 2Rannigfaltigfeit ber ftom*

binationen erflärt; roährenb SRicarbo, roeil et ba$ allgemeine

©efetj ber SRente oerfannte, auch ba§ 2Befen ber Differential*

rente nur einfeittg auffaßt unb beider burdj geroaltfame 3lb*

ftraftion bie große SJcannigfaltigfeit ber @xfMeinungen auf

einen einzelnen gaH jurüeffü^ren roitt. Die Tabellen felbft

foden nicht bie Totalität ber Kombinationen jeigen, fonbern

nur bie rotehtigften, namentlich für unferen fpejtfifchen .ßroeef.

Tabelle A.

Qn Tabelle A ift ber Sflarftroert ber Sonne Hollen be*

ftimmt burd) ben inbioibuetten 2Bert ber Sonne in Klaffe l,

roo bie Sftine am unfruchtbarften, alfo bie ^robufthntät ber

Qlrbeit bie geringfte, alfo bie 5Jtaffe ber ^robufte, bie Kapital*

anläge oon 100 £ liefert, bie flemfte, baher ber ^retö be3

©in^elprobuftä (ber burd) feinen 2Bert beftimmte ^reiö) am
fjöchften ift.

@S ift oorau3gcfc§t, baß bcr Warft 200 Sonnen abforbiert,

nict)t mehr, nicht roeniger.

Der Sflarftroert fann nicht über bem SBerte ber Sonne

in I ftetyen, ba3 fjeifjt ber unter ben ungünftigften sJko*

buftionSbcbingungen probuaierten SBare. Daß II unb III

bie Sonne über ihrem inbioibuellen 2Berte oerfaufen, erflärt

fid) barau§, baß it)re $robuftion^bebingungen günftiger finb

al3 bie anberer innerhalb berfelben (Sphäre probugierten

Üöaren, oerftößt alfo nicr)t gegen ba£ ©efetj be$ 2Bertc3.

Stäube ber 5Rarftroert bagegen über bem ÜBerte ber Sonne

in I, fo märe btefeS nur möglich, roeil ba$ *ßrobuft oon I

ohne alle 9türffic^t auf ben 9Jcarftroert über feinem Söerte

oerfauft roürbe. <£in Unterfdneb oon Sttarftroert unb [in»

bioibuellem] SBerte fommt überhaupt nur oor, ntct)t roeil

^robufte abfolut über ihrem ffierte oerfauft roerben, fonbern

roeil ber 2Bert, ben boJ ^robuft einer ganjen Sphäre hat,

oerfdjieben fein fann oon bem SBertc be3 einzelnen $robuft3,

ba§ ^eißt roeil bie jur Lieferung be3 ©cfamtprobuftS — hier
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bcr 200 Sonnen — notroenbige 9lrbeit3geit oerfcf)ieben fein

fann oon ber 9Irbett3geit, bie einen Seil ber Sonnen, fjiet

bie oon II unb III, probugiert, mit einem ©orte, roeil boJ

©efamtprobuft, ba3 geliefert roorben ift, <ßrobuft oon Arbeiten

ueifchicbcncr ©rabe oon ^robuftioität ift. S)er Unterfc^ieb

oon 3Harftroert unb inbioibuedem SBerte eines ^robuftS

fann fttf) bafjer nur auf bie oerfdnebene ^ßrobuftioität

begiehen, roomit ein beftimmte§ Quantum Arbeit tjerfdnebenc

Portionen be§ ©efamtprobuftS ^eroorbringt Qx fann fidj

nie barauf begiehen, baf? ber 3Bert unabhängig oom 9lrbeit§*

quantum, baä in biefer (Sphäre überhaupt angeroanbt ift,

beftimmt roirb. (Stäube ber 3ttarftroert ber Sonne über 2 £,

fo roäre biefe§ nur möglich, weil I, oon feinen 3$erhältniffen

gu II unb III abgefehen, fein ^robuft überhaupt über feinem

Söerte oerfaufte. ^n biefetn galle ftänbe infolge ber SJcarft*

läge, be§ 93erhältniffe§ oon Nachfrage unb Angebot, ber

SJlarftpreiS über bem SJcarftroert. Ser ^ftarftroert, von

bem c3 ftch ^ier fyanbelt — unb bem ber 5ftarftprei3 r)ier

gleich oorauSgefetjt ift — , fann aber nict)t über fid) felbft

fter)en.

Scr 9Harftroert ift f)\tt gleich bem SBerte oon I, ba£

brei Zehntel
1
be3 gangen auf bem 9Jcatfte befmbuchen *ßros

buftS liefert, roeil II unb III nur lnnreicf)enb «ßrobuft liefern,

um ber gangen Nachfrage gu genügen, bie gufä^lichc Waty
frage auger bcr oon I oerfehenen gu befriebigen. II unb III

haben alfo feinen ©runb, unter 2 £ gu oerfaufen, ba ba§

gange ^ßrobuft gu 2 £ oerfauft roerben fann. (Sie fönnen

nicht über 2 £ oerfaufen, roeil I bie Sonne gu 2 £ oer*

fauft.

S)iefc3 ©efetj, bajj ber SJcarftroert nicht über bem inbioi*

buellen Söerte be3 ^ßrobuftS probugiert roerben fann, ba§

unter ben fchlechteften ^robuftionSbebingungen probugiert,

1 3m 9ßamtf(rtpt tutrb Her unb roeiterfnn ber Anteil oon I am
©efamtprobuft auf „ein pnftel" angegeben unb weiter unten ber Anteil

bon II unb III auf oier pnftel ftatt fxeben 3efjntcl.
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aber einen Seil ber notroenbigen 3uMr liefert, oerfehrt

SKicarbo bahin, baft ber Sttarftroert nict)t unter ben SBert

jenes <ßrobuft§ fallen fann, alfo immer oon tt)m be*

ftimmt werben mujj. SDßir werben weiter fehen, rote fatfdt)

biefeS ift.

SBeil in I SJcarftrocrt unb inbioibueller 3Bert ber Sonne

jufammenfallen, ftellt bie 9tente, bie e§ liefert, ben abfoluten

Überzug be§ 2Berte3 über feinen ^robuftionSpreiS bar, bie

abfolute Diente, gleich 10 £. II liefert eine $>ifferentialrente

oon 10 £ unb III oon 30 £, roeil ber burch I beftimmte

SHarftroert für II einen überfdmfj oon 10 £ unb für III

Don 30 £ über ihren rnbioibuetlen 2Bert fnuauS liefert unb

bal)er über bie abfolute SRente oon 10 £ hinau§, bie ben

überfcfm& be3 inbioibuellen 2Berte3 über ben ^ßrobufttonS-

preiS barfteHt. II liefert bat)er eine ©efamtrente oon 20 £
unb III oon 40 £, roeil ber Sflarftroert einen überfdnifc oon

20 refpeftioe 40 über ihrem ^robuftionSprete barftellt

2ötr nehmen an, bafj oon I, ber unfrud)tbarften, ju ber

mehr fruchtbaren 9ftine II unb oon biefer ju ber noch fruct)t*

bareren -äfline III fortgefcfjritten roirb. II unb III fmb

jroar fruchtbarer al3 I, aber fie befriebigen nur fteben 3ehntel

ber gefamten Nachfrage unb tonnen baher, roie oben au§*

emanbergefefct, ir)r ^ßrobuft gu 2 £ oerfaufen, obgleich beffeu

2Bert refpeftioe nur r 1

/» £ unb l
3
/* £ ift. <S§ ift ftar,

baf? roenn ba3 beftimmte Duantum geliefert roirb, ba§ jur

Nachfrage crt>cifcr)t ift, unb eine ©rabation in ber %xo>

bufrioität ber Arbeit ftattpnbet, bie bie oerföiebenen ^Por-

tionen biefer Nachfrage befriebigt, ba&, [roie immer] in ber

einen ober anberen 9ttd)tung oorgeftf)ritten roirb, in beiben

gällen ber SWarftroert ber fruchtbareren Älaffen über ihren

inbioibuellen 9Bert fteigt; in bem einen ^alle, roeil fte ben

5Jcarftroert burch bie unfruchtbare Älaffe beftimmt finben

unb bie äufätjliche Sufufo °ic fte liefern, nicht grojj genug

ift, um irgenb einen 9lnlaf$ gu geben, ben burch klaffe I

beftimmten 9Jcarftroert %n änbem; hn anberen galle, roeil
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ber sJftarftroert, ben fic urfprünglitf) beftimmt fjaben, bcr

burd) Hlaffc III ober II beftimmt mar, burd) klaffe I be*

ftimmt roirb, ba§ bie jufätjlidje 3ufu^r liefert, bie ber 9ftarft

erforbert, unb fie nur einem fjöfjeren 3Berte liefern fann,

ber jetjt ben 9ttarftroert beftimmt.

9ticarbo mürbe jum SBeifpiel im oorltegenben gaüe fagen:

©3 roirb ausgegangen von ftlaffe III. S)te jufätjlidje 3"*

fufjr roirb junäc^ft oon II geliefert. <£nblid) bie letzte au*

fäfclidje 3ufufo öic oer 3W«tft forbert, oon l, unb ba I

bie sufäfclidje 3«^* ™« 60 Sonnen nur gu 120 £ liefern

fann, ju 2 £ pro Sonne, biefe 3uMr a*>** er^eifc^t ift,

fteigt ber 3ftarftroert ber Sonne, ber urfprüngltd) l
1
/»

fpäter £ mar, jetjt ju 2 X. 5lber ebenfo richtig ift

eS umgefefyrt, bafj, wenn oon I ausgegangen roirb, baS bie
x
JJad)frage für 60 Sonnen gu 2 £ befriebigte, bann aber bie

äufätjlidje 3^fu^r oon II geliefert roirb, II gum SHarftroert

oon 2^ oerfaufen roirb, obgleich ber inbtotbuelle 2Bert

feines ^ProbuftS nur l
n
/i» £ ift; benn bie erljeifdjten

125 Sonnen fönnen nad) roie oor nur geliefert werben,

roenn I feine 60 Sonnen junt 2Berte oon 2 £ pro Sonne

liefert. (Sbenfo roenn eine neue gufä^lic^e 3ufal?r üon

75 Sonnen nötig ift, aber III nur 75 Sonnen liefert, nur

biefen neuen 93ebarf befriebigt, alfo nad) roie oor bie

60 Sonnen oon I ju 2 £ oerfauft roerben müffen. $ätte

1 bie ganje 9ßad)frage oon 200 Sonnen geliefert, fo roären

fie ju 400 £ oerfauft roorben. Unb [ju biefem greife]

roerben fie jetjt [oerfauft], roeil II unb III nid)t ju bem

greife oerfaufen, rooju fte bie neue SHadrfrage oon 140 Sonnen

befriebigen fönnen, fonbern ju bem greife, rooju I, baS

nur brei 3ebntel beS ^robuftS liefert, ilm befriebigen fönnte.

S)ie Waffe beS erf)etfd)ten ^3robuftS, 200 Sonnen, roirb liier

3u 2 £ pro Sonne oerfauft, roeil brei ße^ntel baoon nur

ju 2 £ iffiert pro Sonne geliefert roerben fönnen, ob nun
oon III burd) II ju I ober oon I burd) II ju III bie

Sieferung ber äufäfcüajen Seile ber 92ad)frage gefdjaf).
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SRicarbo fagt: 2öenn oon III unb II ausgegangen wirb,

rnufc üjr SRarftroert gum SBerte, bei ihm ^koouftionSpreiS,

von I fteigen, weil bie brei 3ehntel, bie I liefert, für bie

Stachfrage nötig finb, eS ftch ^ier alfo um bie erljeifdjtc

^kobuftenmaffe hobelt, nicht um ben inbtüibuetten SBert

befonberer Portionen berfelben. 9lber ebenfo richtig ift

eS, bafj, n>enn oon I ausgegangen roirb unb II unb III

nur bie gufätjluhe 3uMr liefern, bie brei Reimtet oon I

nach roie oor gleich notroenbig bleiben; roenn I alfo ben

•äftarftroert in ber abfteigenben fiinie befttmmt, eS ilm aus
benfclben ©rünben in ber auffteigenben beftimmt. 9llfo

Tabelle A geigt unS bie galfchheit ber föicarboföen 9luf*

faffung, bafj bie 3>ifferentialrente ba§ übergeben oon bem

fruchtbareren SBergroerf unb ©oben gum minber fruchtbaren

bebingt, bie abnehmenbe ^ßrobu(tir>ität ber 9Irbeit. @ie ift

gang ebenfo oereinbar mit bem umgefehrten ©ang unb

baher ber nmdjfenben *probuftioität ber Arbeit Ob baS

eine ober baS anbere ftattfinbet, fyat mit bem SBßefen unb

ber ©rjfteng ber 3)ifferentialrente nichts au tun,.fonbern ift

eine r>iftorifd>e Jrage. 3n oer 2B«Hic$fett roerben fidt)

bie auffteigenbe unb bie abfteigenbe Sinie freugen, roirb bie

oermehrte Nachfrage befriebigt roerben burch Übergang balb

gu mehr, balb gu minber fruchtbarer SBobenart, 9Jcine,

natürlicher <ßrobuftionSbebingung. $>abei roirb ftetS oor*

auSgefetjt, bafc bie .ßuftu)?' geliefert burch bie natürliche

^JrobuftionSbebingung einer neuen befonberen klaffe — fei

fie mehr fruchtbar ober minber — , nur gleich oer ocr;

mehrten Nachfrage ift, alfo feinen SGBechfel im Verhältnis

oon Nachfrage unb $ufuhr [hcn)orbringt, fo baj? bie neue

Zufuhr] einen SGBechfel im 9Jcarftroert felbft bann nicht er*

geugt, roenn fie gu billigeren Soften, fonbern blofj bann,

roenn fie nur gu größeren geliefert roerben fanu.

Tabelle A enthüllt unS alfo oon oornherein bie JJalfchheit

biefer ©runboorauSfetjung SRicarboS, bie, roie 9lnberfon geigt,

felbft bei falfeher Sluffäffuug ber abfoluteu SHente nicht nötig roar

.
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2Birb oon III ju II unb oon II ju I übergegangen —
alfo in ber abfteigenben Sinie, mit §erangielmng natürlicher

^ßrobuftionSbebingungen oon ftetä abnefymenber fruchtbar*

feit —, fo ©erlauft erft III, n>o ein Kapital oon 100 an«

gelegt ift, feine Söaren ityrem SBerte, ju 120 £. 3>iefe3

gibt pro Sonne l
3
/» £, ba e§ 75 Tonnen probujiert. 2Birb

bie SBefriebigung einer jufcUjlidjen Nachfrage oon 65 Sonnen

nötig, fo oerfauft II, ba§ ein Kapital oon 100 anlegt bito

fein ^robuft jum SBerte oon 120. 3)tefe$ gibt l
lI
/is £ pro

Sonne. SBirb enblid) eine roeitere ^«f11^ 100X1 60 Sonnen

nötig, bie nur oon I geliefert werben fann, fo oerfauft

biefeS fein ^robuft bito ju feinem Sßerte oon 120 £, ma§

für bie Sonne 2 £ gibt. Sei biefem ?rogef} würbe III eine

Xifferentialrente oon 187»» £ liefern, fobalb II auf ben

Sftarft fommt, roäfjrenb e£ früher nur bie abfolute üRente

oon 10 £ lieferte. 11 mürbe eine $)ifferenttalrente oon 10 £

liefern, fobalb I in§ Spiel fommt, unb bie $ifferentialrente

oon III mürbe fteigen ju 30 £.

2Benn SRicarbo, oon III 31t I f)erabfteigenb, bei I feine

SRente meljr finbet, fo rü^rt biefeä ba^er, roeil er bei III

baoon augging, bafc feine abfolute SHente ertftiert.

HüerbmgS finbet ein Unterfdneb bei ber auffteigenben

unb ber abfteigenben fiinie ftatt: SBenn oon I ju III fort«

gefdjritten mirb, fo bafj II unb III nur bie jufätjlidje Qu*

fufyr liefern, fo bleibt ber SJcarftroert gleich bem inbioibuellen

SBerte oon 1, gleich 2 £. Unb roenn ber $urd)fdmüt$proftt,

mie biet oorauSgefefct, 10 ^rojent ausmacht, fo fann an«

genommen roerben, bafc in feine SBerecfjnung ber ßoljlenpreiS

(ober aBeijenpret«, man fann überall ftatt Sonne ftoljle

Quarter SEBeisen fefcen ufro.) eingegangen ift, ba #of)le fo«

rooljl all Lebensmittel in ben ftonfum be§ Arbeiters, mie

all §itf3ftoff bebeutenb in ba3 fonftante Kapital eingebt.

SJcan fann alfo ebenfalls annehmen, bafj bie SRate bei SJcefyr«

roettS fjöfjer, bamit ber 9Hef)noert felbft gröfjer, alfo autf)

bie Profitrate f)öf)er als 10 ^rojent gemefeu fein mürbe,
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roenn I probuftioer roäre ober ber 2Bert bet dornte Stohle

unter 2 £ geftanben t)ätte. $)iefeS war aber ber JJaß, roenn

r»on III ausgegangen rourbe. $)er [9Rarft]roert ber $onne

ftohle roar bann nur l
8
/* ftteg, als II eintrat, auf

l
n
/i» £, fct)lteßUch, als I eintrat, auf 2 <£S tann alfo

angenommen werben, bajj — alle anberen Umftänbe, Sänge

ber Mehrarbeit, fonftige probuftionSbebingungen ufro., als

fonftant unb unoeränbert oorauSgefefct — bie Profitrate

höher ftanb, als bloß III bearbeitet nutrbe, niebriger rourbe

beim ©intreten oon II unb enbltd) auf 10 Prozent als ihre

niebrigfte Stufe fanf bei bem eintreten oon I. (SS muftte

urfprünglid) bie Mehrwertrate höhcr ftetyen, roeil ein (Clement

beS Arbeitslohns roo^lfeiler roar; fcfyon ber höheren 5flehr<

roertrate roegen mußte bann ber Mehrwert, alfo auch ber

Profit f^her fein; aber außerbem mußte bei bem fo mobi*

fixierten Mehrwert bie Profitrate höher ftehen, roeil ein

ftoftenelement beS fonftanten Kapitals niebriger roar. Qn
biefem gaUe roäre alfo oorauSjufeijen, baß jum Veifptel,

olme SRütfftdjt auf bie $aten, bie Profitrate gleich 12 Projent

roar, als bloß HI bearbeitet rourbe; baß fic auf 11 Progent

fanf, als II ins Spiel trat, unb befinitto auf 10 Prozent,

als I eintrat. 3n biefem galle roäre bie abfolute SRente

bei III gleid) 8 £ geroefen, roeil ber ProbuftionSpretS gleich

112 £; fte roäre 9 £ geroorben, fobalb II inS Spiel fam,

roeil ber ProbuftionSpreiS nun gleich 111 £ rourbe, unb

fie hätte ftcf) enblidt) auf 10 £ gehoben, roeil ber ProbuftionS*

preis auf 110 £ gefallen roar. §ier hätte alfo ein 2Becr)fel

in ber iHate ber abfoluten diente felbft ftattgefunben, unb

aroar im umgefehrten Verhältnis jum 3Bcct>feI in ber föate

beS Profits. %k föate ber föente roäre progreffio geroachien,

roeil bie föate beS Profits progreffio gefallen roar. 3>ie

letztere roäre aber gefallen roegen ber gunehmenben Uu*

probufttoität ber Minenarbeit, Slgrifulturarbcit ufro. unb

ber ihr entfprechenben junehmenben Verteuerung ber Sebent

mittel imb .^ilfsftoffe.
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Tabelle B. £>ier, wie oben fc$on auSeinanbergefetjt,

zwingt bie Konfurrenj oon III unb IV ben Gebauer oon

II, bie Hälfte feines Kapitals gurücfgiqiehen. SBei ber ab»

ftetgenben Cime würbe biefeS umgefehrt fo erflehten, ba§

blo& eine gufäfclidje Qn^x oon 32'/« Donnen erhetfdjt,

bemnad) nur ein Kapital oon 50 in II anzulegen ift.

Da3 ^ntereffantefte aber an ber Tabelle ift biefeS: grüner

waren 300 £ Kapital angelegt, jefct nur uod) 250 £, alfo

ein ©edjftel weniger. Die Waffe ber ^ßrobufte ift aber

biefelbe geblieben — 200 Tonnen. Die ^robuftioitat ber

Arbeit ift alfo geftiegen unb ber SOßert ber einzelnen SBare

gefallen, Dito ber ©efamtwert ber 3Baren oon 400 £ auf

369 8
/i» £. Der Warftwert ber Donne ift gefallen, oerglid^en

mit A, oon 2 £ auf r !

/>* £, inbem ber neue Warftwert

burd) ben inbioibueUen SBert oon II ftatt wie früher burd)

ben f)öt>eren oon I beftimmt ift. Drofc aller biefer Umftänbe

— 5lbna^me be§ angelegten Kapitals, 9lbnaf)me be§ ©efamt«

wert$ be§ «Probuftg, bei gleidt)bleibenber Waffe ber <ßro*

buttion, Jall im Warftwert, (Exploitation fruchtbarerer

Klaffen — ift bie SRente in B, oergltcrjen mit A, abfolut

geftiegen um 24Ä
/ia £ (94'/n gegen 70). ^Betrachten wir,

wie weit bie einzelnen klaffen an ber Vergrößerung ber

Gtefamtrente teilnehmen, fo finben wir, bafj in Klaffe II bie

abfolute SRente, ber SRatc nad)/ biefelbe geblieben ift, benn

5 £ auf 50 £ gibt 10 ^rojent; aber ihre Waffe ift auf bie

£älfte gefunfen, oon 10 auf 5, weil bie Kapitalanlage in

II B um bie Jpälfte gefallen ift, oon 100 auf 50. Statt

eine Vergrößerung be3 SRentalS bewirft Klaffe II B eine

Verminberung beSfelben um 5 £. JJemer ift bie Differential«

rcnte für II B gang weggefallen, weit ber Warftwert jetjt

gleich bem inbioibuellen SBßerte oon II ift. DiefeS gibt einen

jweitcn Ausfall oon 10 £. 5llfo fyaben wir jufammen eine

^Ibnafmte ber SRente für II oon 15 £.

Qn III ift ber betrag ber abfoluten SRente berfelbe, aber

infolge be$ SinfenS be§ WarftwertS ift auch f«n Differential*
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roert gefallen; bat)er bie 5)ifferenttalrente. @ie betrug 30 £.

©ie betragt nur noch \S*/i» £, S>tefe3 ift ein 9lu3faH oon

ll 7
/i» ^. SJür II unb III jufammen ift alfo bie SRente ge*

fallen um 26 7
/i» £* @3 bleibt alfo 9tect;erifcr)aft abzulegen

für ein Steigen [be£ SRentalS] nicht oon 24*/», rote es auf

ben erften ©lief fcheint, fonbem oon 50 ,0/n ^.

gerner aber ift für B, oerglichen mit A, bie abfolute

SRente oon I A mit ber Klaffe I felbft weggefallen. S)iefe3

ift alfo ein weiterer 2lu3fall oon 10 £. <So ift summa
summarum für 60 I0

/is £ SRechenfchaft abjulegen. tiefes ift

aber baS SRental ber neuen Älaffe IV B. $a3 Steigen beS

Ülentalö in B ift alfo nur aus ber iHente oon IV B ju er*

Hären.

$ie abfolute Sftente für IV B roie bie aller anberen Klaffen

beträgt 10 £. $ie $ifferentialrente oon 50 ,0
/i» £ aber

fommt batjer, baß ber 3)ifferentialroert oon III £ Vxo

Sonne beträgt unb mit 92 7« ju multiplizieren ift roeil

biefeS bie $lnjat)l ber Sonnen. $>ie grucf)tbarfeit oon II

unb III ift biefelbe geblieben; bie unfrudjtbarfte Klaffe ift

ganj entfernt unb bennoch fteigt ba§ SRental, roeil bie

3)ifferentialrente oon IV allein infolge feiner relatio größeren

grud)tbarfeit größer ift als bie gefamte ^ifferentialrente

oon A mar. $ie 3)ifferenttalrente hängt nict)t oon ber ab*

foluten Sruc^tbarfeit ber bebauten Klaffen ab, benn 11,

III, IV fmb fruchtbarer roie I, II, III, unb bennoch ift bie

2)ifferentialrente für 7» H, III, IV B größer, als fte für I,

II, III A mar; roeil ber größte Seil be§ gelieferten vJko*

buftS — 92 V« Sonnen — oon einer Klaffe geliefert roirb,

für bie bie Sifferentialrente größer ift, als eS überhaupt in

I, II, III A oorfam. Qft ber $ifferentialtoert für eine Klaffe

gegeben, fo bängt bie abfolute SDlaffe ihrer $ifferentialrente

natürlich oon ber Sttaffe ir)reS ^ßrobuftS ab. 3lber biefe

ÜUcaffe felbft ift fefron eingerechnet in bie Berechnung unb

SBilbung beS EifferenttalroertS. SBeil IV mit 100 £ 92 7*

Sonnen, nicht mehr, nicht roeniger, probujiert, beträgt fein
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SHfferentialroert in [B], roo bcr SRarftroert = l
1 '/« £ pro

dornte, £ Pro Sonne.

$a§ ganjc dental in A beträgt 70 auf 300 Kapital

= 23'/» ^roaent dagegen in B 948
/is auf 250 = 377i 8

^roaent

Tabelle C. §ier ift angenommen, bafj, nad)bem Älaffe IV

In'naugefommen ift unb bie jroeite klaffe ben 3ttarftroert be*

ftimmt, nicr)t roie in Sabelle B bie 5flacf)frage biefelbe bleibt,

fonbem bie 9tad)frage junimmt mit bem fmfenben greife, fo

bafj bie ganje oon IV neujugefüfjrte 9Raffe oon 92 l
/i Tonnen

oom 9ttarfte abforbiert roirb. Qu 2 £ pro Sonne mürben

nur 200 Tonnen abforbiert; ju l
11
/»» £ roädjft bie 92ac^«

frage ju 292 V* Sonnen. ©3 ift falfd), oorauSgufetjen, bag

bie <5d)ranfe be$ SRarfteS bei l
u
/is £ pro Sonne notroenbig

biefelbe bleibt roie bei 2 £ pro Sonne. 93ielmel)r betjnt fid)

ber 9flarft big ju einem geroiffen ©rabe au$ mit bem

faüenben greife — felbft bei ben allgemeinen Lebensmitteln

roie SBeiaen. $iefe3 ift ber einige *Punft, ben roir aunäd)ft

bei Tabelle C Ijeroorljeben motten.

y) 2)er 9Ncarbef<f>e ftormalfatt.

Tabelle D. £ier ift angenommen, bafj bie 292 '/* Sonnen

nur oom 5ttarfte abforbiert merben, roenn bcr Sftarfttoert

auf l
5
/« £ fällt, roeld)e3 ber ^ßrobuftionSpreiä ber Sonne

für Älaffe I ift, bie alfo feine föente trägt, fonbem nur

ben geroöfmlid)en Profit oon 10 <ßroaent abmirft. $iefe§

ift ber 3atl, ben SHicarbo al3 ben 5WormalfaH oorauäfefct

unb bei bem alfo länger au oerbleiben ift.

(£3 roirb hier aunädjft roie in ben bisherigen Sabellen bie

auffteigenbe Sinie angenommen; fpäter rooden roir benfelben

^ßroaeji in ber abfteigenben Sinie betrachten.

2Benn II, III unb IV nur eine ^ufä^lict)e 3ufuh* oon

140 [Sonnen] lieferten, ba3 ^ei^t bie aufätjliche $ufuhr, ö *e

ber Sflarft au 2 £ pro Sonne abforbiert, fo roürbe I fort*

fahren, ben Sftarftroert au beftimmeu.
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$>iefe3 ift jebod) nid)t ber Saß. (£3 befinbet ftct) ein

überfchufj oon 9272 Sonnen auf bem Warfte, probujiert

von klaffe IV. iCßäre biefeä überhaupt eine überprobuftton,

bie abfolut bie SBebürfniffe be£ WarfteS Übertritte, fo

roürbe I ganj au§ bem Warfte geroorfen unb II müjjte bie

§älfte feinet ÄapttalS gurüefgie^en rote in B. II roürbe

bann ben Warftroert beftimmen rote in B. 2Wetn e3 ift

angenommen, bafj, roenn ber Warftroert tiefet ftnft, ber

Warft bie 92 l
/t Sonnen abforbieren fann. 2Bie roirb nun

ber ^roaefc oor ftch gehen? IV, III unb 7* 11 beherrfchen

abfolut ben Warft %a$ f>ei§t, fönnte ber Warft abfolut

nur 200 Sonnen abforbieren, fo würben fte I au3 bem
iDlarfte roerfen.

9lber nehmen roir gunäd)ft ben faftifchen ßuftanb.

befiuben ftd) 2927» Sonnen auf bem Warfte, roä^renb ftch

früher nur 200 barauf befanben. II roürbe ju feinem in*

bioibueden 3Berte, ju l
n
/i» £ oerfaufen, um fleh $latj ju

(Raffen unb I, beffen inbioibuetter SBert gleicr) 2 £ ift, au3

bem Warfte ju oerbröngen. $a aber auch bei biefem Warft*

roert fein Ülaum für bie 2927* Sonnen ift, preffen IV unb

III auf II, big ber Warftroert ^erabftnft auf 17. £, bei

roclchem greife bie klaffen IV, III, II unb I Diaum für

ihr ^robuft auf bem Warfte ftnben, ber ju biefem Warft*

roert baä gange ^robuft abforbiert. $>urch biefe (Senfung,

be3 $reife§ ift bie 3ufuhr m** ocr Nachfrage ausgeglichen.

6obaIb bie oermehrte 3ufu^r °*c ©teuren be$ WarfteS
— innerhalb be§ alten Warftroert3 — überfchreitet, fudjt

natürlich jebe ber Älaffen ihr ganjeS *ßrobuft mit Slusfchlufj

be§ ^ßrobuftS ber anberen klaffen in ben Warft ju brängen.

<£§ fann biefeä nur buref) ^ßretefenfung gefchehen, unb jroar

burefc) ©enfung be§ ^reifes bis $u einem fünfte, roo ade

^Pla^ ftnben. Qtf* b*efc ©enfung beS ^SreifeS fo grofj, baf?

bie klaffen I, II ufro. unter ben ^ßrobufttonSfoftcn oer*

faufen müffen, fo müffen fte natürlich it)r Kapital aus ber

^ßrobuftton jichen. gtnbet fict) aber, bafe bie (Senfung nicht
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fo roett 511 gefjen l>at, um ba£ $tobuft bcm 2ftarfte abäquat

gu machen, fo fann ba§ ©efamtfapitat gu biefem neuen

SJtarfttoert nun in btefer ^robuftionSfoljäre fortarbeiten.

©3 ift aber femer Kar, bafc unter biefen Umftänben nid)t

bie fdjledjteften »oben I unb II, fonbern bie beften III

unb IV ben 9ttarftn>ert beftimmen, alfo audj bie Diente auf

ben beften SÖobenforten bie auf ben fdjledjteren beftimmt,

nrie Stord) biefeS richtig für biefen gaU begriffen f>at.

IV oerfauft gu bem greife, toobei e$ fein gange§ $robuft

in ben SDlarft brängen fann unb allen ©egenbruef ber

anberen klaffen aufgebt. $)iefer <grci3 ift l
6
/« £* Söerfaufte

eä fyöfjer, fo oerengerten ftd) bie ©rengen be3 2ttarfte3, unb

ber ^ßrogef* be3 toedrfelfeitigen $lu$fd)luffe§ begönne oon

neuem.

$afj I ben Sttarfttoert beftimmt, gilt nur unter ber

SBorauSfeijung, bafc bie oermeljrte ^"f11^ oon 11 ufro -

blofj bie oermeljrte 3ufu^ ift öic Dcr SWötft unter ben

©renken be§ SttarftioertS I abforbiert. $ft fte gröfjer, fo

ift I gang paffio unb gnringt burd) ben Dlaum, ben e§ ein-

nimmt, bloj? bie Dleaftion oon II, III, IV tyeroor, bis ber

^ßrete ftd) fo fontrafjiert l)at, ba£ ber 9ftarft meit genug

für ba§ gange ^ßrobuft nrirb. Dlun finbet e§ ftd), bag bei

biefem in SBirflidtfeit oon IV beftimmten SHarftioert IV

fetbft auger ber abfoluten Diente nod) eine $ifferentialrente

oon 49 ;/u £ gafjlt; III auger ber abfoluten Diente nod)

eine $ifferentialrente oon 17 l

/s £, II bagegen feine $if*

ferentialrente gatylt unb aud) nur etilen Seil, 9 l

/e £ ftatt

10 £, ber abfoluten Diente, alfo nid)t ben gangen ^Betrag

ber abfoluten Diente. 2öarum? $er neue SUarftroert von

IV« £ ftef)t gtoar über feinem ^robufttonSoreiS, aber unter

feinem inbioibueßen SBerte. 5Bäre er gleich feinem tnbioi?

buellen 2Berte, fo gafylte er bie abfolute Diente oon 10 £,

bie gleid) ber $iffereng greiften inbioibuellem SGBcrte unb

^ßrobuftionSprete ift. S)a er unter bemfelben fte^t — bie

aftuelle Diente, bie er gal)lt, ift gleid) ber $)iffereng gtoifd>en
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bcm SRarftroert unb bcm 9&robuftton§prei$, bicfc Differenz

ift aber fleiner als bie gtoifctyen feinem mbioibueüen SBerte

unb feinem ^robuftion§prei§ —, fo jafjlt er nur einen Seil

feiner abfoluten SRente, 9 1

/« £ ftatt 10 £.

Unter ben angenommenen Umftänben ja^lt I feine Diente.

2Barum md)t? SBetl bie abfolute Diente gleich ift ber

Efferens anufdjen bem inbioibuellen 2Berte unb bem ^ßro*

buftionSpreiS. Die Differentialrente aber ift gleid) ber

^ifferenj jroifc^en bem SRarftioert unb bem inbioibuellen

SBerte. Dhm ift aber ber Sttarftroert f)ier gleich bem $ro*

buftionSpretS oon 1. Der inbioibuetle 3Bert oon I ift 2 £
pro Sonne. Der -äftarfttoert = l

6
/« £. Die Differential*

rente oon I ift alfo = l
5
/« £ — 2 £, alfo = — £.

Die abfolute Diente oon I aber ift = 2 £ — l
8
/e £. Da§

fyeifjt, fte ift gleicf) ber Differenz jioifcfyen feinem inbioibuellen

SBerte unb feinem *Probuftion3prei3 = + 7« £, Da alfo

bie aftuetle Diente oon I gleich ift ber abfoluten Diente

(+ V« £) ™o Der Differentialrente (- »/. £), fo ift fie gletd) 0.

(£3 jaf)lt alfo toeber Differentialrente nodj abfolute Diente,

fonbern nur ben ^ßrobuftionSpreiS. DerSEBert feines ^robuft§

ift 2 £; e§ loirb oerfauft gu l
6
/« £, alfo 7»* ober 87» s$rojent

unter feinem 3Berte. I fann nid)t fjöfjer oerfaufen, roeil

nidjt e£ ben DJlarft beftimmt, fonbern IV, III, II gegen e§.

(13 fjat nur flu bem greife oon l
5
/« £ eine jufä^lic^e 3ufu*)r

ju liefern.

Die Datfadje, warum I feine Diente ja^lt, erflärt fid)

baburd), ba& ber 9ttarftioert gleich ift feinem *ßrobuftion3*

preis.

Diefe Datfadje aber ift bie Konfequenj:

(SrftenS oon ber relatioen Unfrudjtbarfeit oon I.

$Ba§ e§ gu liefern fyat, finb 60 gufäljlidje Donnen gu l
5
/« £-

©efetjt, ftatt nur 60 Donnen für ein Kapital oon 100 £

ju liefern, liefere I 64 ju 100, 1 Donne roeniger al§ Klaffe II.

6o brausten nur 93*U £ Kapital in I gefteeft gu roerben,

um 60 Donnen ju liefern. Der inbioibueHc 9Bert oon
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1 Sonne auf I märe bann l
7
/« ^. ©ein *probuftionSpreiS

= 1
m/m Unb ba ber SRarftroert = l

5
/« fo märe bic

S)ifferenj groifc^cn 2Rarftmert unb SßrobuftionSoreiS "/•• £*

Unb biefeS mürbe machen auf 60 £ eine SRente t)on 6 7
/e £.

2Senn alfo aüe Umftänbe biefelben blieben unb I um
7«o = 7,5 fruchtbarer märe, als eS ift, würbe eS noch einen

Seil ber abfoluten SRente jahlen, weil eine 5)iffereng anrifcfjen

bem 9Rarftroert unb feinem ißrobuftionSpreiS ejiftierte, roenn

auch eine Heinere S)ifferenj als jrotfehen feinem inbinibueQen

2ßcrte unb feinem ^SrobuftionSpreiS. §ier mürbe ber

fcf)lccl)tcftc ©oben alfo auch iRente tragen, roenn er frud^t*

barer märe, als er ift. SBäre I abfolut fruchtbarer, als eS

ift, fo mären II, III, IV relatio unfruchtbarer, oerglichen

mit ihm. $ie ^ifferenj gmifchen feinem unb ihren inbioi*

buellen 9Berten märe Heiner. £)aß eS alfo feine SRente

trägt, ift ebenfofehr bem Umftanb gefchulbet, baß eS felbft

nicht abfolut fruchtbarer unb baß II/ III/ IV nicht relatio

unfruchtbarer fmb.

3mcitcnS aber: $ie grudjtbarfeit oon I fei gegeben,

60 Sonnen für 100 £. Söären II, III, IV, alfo fpeaiell IV,

baS als neuer ÜJUtberoerber in ben 9Jlarft tritt, nicht nur

relatio gegen I, fonbern abfolut minber fruchtbar, fo fönnte

I eine SRente abroerfen, obgleich biefe nur in einer graftion

ber abfoluten «Rente beftünbe. $enn ba ber Warft 2927s

Sonnen ju l
5
/« £ abforbiert, mürbe er eine geringere Slnjahl

Sonnen, jutn SBeifoiel 280 Sonnen, ju einem höheren SRarft«

roert als l
6
/« £ abforbieren. Qeber 5Rarftroert aber, ber

höhet als l
5
/« £, baS heißt als bie <ßrobuftionSfoften oon I,

mirft eine SRente für I ab, bie gleich ift bem SRarftroert

minuS beS ^ßrobuftionSpreifeS oon I.

@S fann alfo ebenfalls gefagt roerben, baß I roegen ber

abfoluten gruchtbarfeit oon IV feine SRente abroirft, benn

folange nur II unb III 9ftüberoerber auf bem 3Rarfte

roaren, marf eS SRente ab, unb eS mürbe fte felbft trofc beS

Auftretens oon IV, tro$ ber oermehrten 3ufuh* fortfahren
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abzuwerfen — aöerbmgS eine geringere SRente —, roenn IV

für 100 £ KapttalauSlage 80 ftart 92 Ys Tonnen probujierte.

drittens: 2Bir ^aben angenommen, baf* bte abfolute

SRente für 100 £ Kapitalanlage = 10 £ ift, = 10 ^rojent

auf baS Kapital ober V11 auf oen ^ProbuftionSpreiS, bafj

alfo ber SEBert oon 100 £ Kapital in ber Agrifultur ein

$robuft oon 120 £ liefert, wobei 10 £ Profit ftnb.

9Ran mufc nnr nicht glauben, bafj, roenn mir annehmen,

ba§ 100 £ Kapital ausgelegt finb in ber Agrtfulrur, unb

roenn ein Arbeitstag gleich 1 £ ift, nun 100 Arbeitstage

aufgelegt ftnb. überhaupt, roenn ein Kapital oon 100 £

gleich 100 Arbeitstagen ift, fo ift niemals [ber ffiert beS

$robuftS biefer 100 Arbeitstage gleich 100 Arbeitstagen],

in meinem ^robuftionSjroeig biefeS Kapital immer aus*

gelegt fei. ©efefct, 1 £ ©olb fei gleich 1 Arbeitstag oon

12 ©tunben, unb biefeS fei ber normale Arbeitstag, fo

fragt eS fid) erftenS, roelcf>eS ift bie SRate, rooju bie Arbeit

ejploitiert roirb? $aS l)ei§t roieotel ©tunben oon ben 12

arbeitet ber Arbeiter für fi$, für bie Dieprobuftion (als

8quh>alent) feines Arbeitslohns, unb roieoiel arbeitet er für

ben Kapitaliften gratis? 2öie grofc ift alfo bie Arbeitszeit,

bie ber Kapitalift oerfauft, ohne fie gejault gu höben, bie

bafjer bie Duelle beS SttehrroertS, ber SBergröjjerung beS

Kapitals bilbet? Jgft biefe State gleich 50 ^rojent, fo

arbeitet ber Arbeiter 8 ©tunben für ftd), 4 gratis für ben

Kapitaliften. Sßon btefen 12 ©tunben, gleich 1 £, erfetjen

8 bem Kapitaliften ben Arbeitslohn, 4 bilben feinen 9)^e^r*

roert. Auf einen Arbeitslohn oon 137» Shilling entfällt

alfo ein 9Jtehrroert oon 67« Shilling. Ober auf eine

Kapitalanlage oon 1 £ fommt ein^ttehrroert oon 10 <Bcr)iUing;

auf 100 £ alfo 50 £. $>ann roäre ber SBert ber mit ben

100 £ Kapital probujierten SBare gleich 150 £- $w ©eroinn

beS Kapitaliften befteht überhaupt im 93erfauf ber in bem

$robuft unbezahlten Arbeit AuS bem SBerfauf beffen, roaS

nicht befahlt ift, entfpringt ber normale ©eroinn.

Digitized by



2>ie 9ticarbofd)e 9tententljeorie OB

S)ie atoeite <Jrage aber ift bie: 2Beld)eS ift bie organtfdje

.3ufammenfet)ung beS Kapitals? 3)er SBertteil beS Kapitals,

ber auS SDcafdjinerie ufro. unb Rohmaterial befielt urirb

nur einfach im ^robuft reprobugiert; erfdjeint nrieber; bleibt

unoeränbert. liefen SBeftanbteil beS Kapitals mufj ber

ßaoitalift ju feinem SBerte jaulen. 6r tritt alfo als g>
gebener, oorauSgefefcter 2Bert in baS ^robuft ein. 9hir

bie oon ujm angeroanbte Arbeit gel)t gang in ben SBert

beS *ßrobuftS ein, roirb gang oon ifmi getauft, obgleich fie

nur gum ^eil oon tym bejaht ift. 2)ie obige Rate ber

Ausbeutung ber Arbeit angenommen, n>irb bie ©röfcc beS

9)kt)rn)ertS für Kapital oon berfetben ©röjje, alfo abhängen

t»on feiner organifdjen .ßufammenfetMng. 3ft oa5 Kapital a

= 80 c + 20 v, fo ift ber 2Bert beS ^robuftS = 110 unb

ber Profit = 10 (obgleich 50 ^rojent unbegabte Arbeit

barin ftecfen). 3ft baS Kapital b = 40 c + 60 v, fo ift

ber 2Bert beS ^robuftS = 130, Profit = 30, obgleich bito

nur 50 Sßrogent unbegabte Arbeit barin ftecfen. $ft baS

Kapital c = 60c + 40v, fo ift ber 2Bert beS $robuftS

= 120 unb ber Profit = 20 ^ßrojent, obgleich bito 50 «Projent

unbegabte Arbeit barin ftecfen. 5)ie 3ufamtncttfe^un9 ocg

©efamttapitalS ift 80 c + 20 v [bei einer SJcehrroertSrate

t»on 50 $rogenx], roenn ber 'ImrdjfdmittSprofit == 10 ^ßrojent.

2Bir nehmen an, bafc bie beS AgrifulturfapitalS = 60c -f 40 v

ift, ober bafj in feiner gufammenfetjung mefjr in Arbeits*

lofjn — lebenbiger Arbeit — angelegt roirb als in ber

©efamtfumme beS in ben übrigen Snbuftriejroeigen ouS*

gelegten Kapitals.
1 @S begegnet biefeS eine relatio niebrigerc

©ntroicflung ber ^Probuftioität ber Arbeit in biefer $rand)e.

AHerbingS bei einigen Arten ber Agrifultur, gum »eifpiel

ber 93iel)jucr)t, mag bie Kompofition fein 90 c 4- 10 v, alfo

1
(S$ »erfteljt ftd) Don felbft, bajj, roenn roir oon ber fcom&ofttion

be* agritolturellen Äaöitol* fprecffen, ber Siobenroert ober ^Jrei« be«

lobend nid)t borin eingefjt. Weiterer ift nicfjt« a(* bie fatoitaltfterte

©runbrente.

Marz. Morien Obtv ben We^notrt. II, 2. Z«U. 5
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baS SBerhälrniS oon v:c Keiner fein als im inbufrrieüen

©efamtfapitat 9lber nicht biefe SBrancr)e beftintmt bie SRente,

fonbern bie eigentliche Slgrifultur, wnb gmar ber Seil in

ihr, ber baS ^auptfäc^Iirfjfte Lebensmittel, rote 2£etgen ufro.,

erzeugt, $ie 9tente in ben anberen 3n>eigen ift nicht burd)

bie ßufammenfetjung beS in ihnen felbft angelegten Kapitals

beftimmt, fonbern burch bie 3ufammenfetumg beS Slapttal3,

baS in ber ^robuftion ber ^auptfäc^lic^en SebenSmittel

. oerroanbt wirb.

$aS bloße $afein ber fapitalifHfd)cn ^robuftion fefct

bie ^flangennahrung ftatt ber Siernahrung als baS größte

eiement ber SebenSmittel oorauS. $aS 93erhältniS ber

Kenten in ben oerfchtebenen Branchen gueinanber ift eine

fefunbäre JJrage, bie unS r)ier nicht mterefftert, außer $8e*

tracht bleibt.

3ft bie abfolute SRente gleich 10 ^Srojent, fo ift oorauS*

gefegt [bei einer 9Jcehrroertrate oon 50 ^ßrogent,] baß bie

allgemeine burct)fcr)nittlicr)e gufammenfetmng beS nicht

agrifultureßen Kapitals = 80 c -f 20 v, bie beS agrifultu*

rellen Kapitals = 60 c + 40 v fei.

<&S fragt fid) nun, mürbe eS auf ben in D oorauS*

gefegten gau\ baß klaffe I feine föente gahlt, Einfluß

haben, roenn baS agrifulturellc Kapital anberS gufammen»

gefetjt märe, gum Söeifpiel 50c + 50 v ober 70c 4- 30 v?

Qm erften JJatte märe ber SBert beS ^ßrobuftS gleich

125 £, im jroeiten JJafle gleich 115 £- 3m ^fa11 tfaH*

märe bie 3)iffereng, bie aus ber Sßerfchiebenheit feiner 3U*

fammenfetmng oon ber beS nicht agrifulrureHen Äapi«

talS entfpringt, gleich 15 £, tm ^weiten gleich 5 £. $aS
heißt ber Unterfdjieb oon 2öert beS 9lgrifulturprobuftS unb

<ßrobuftionSpreiS märe in bem einen Salle 50 ^rogent

höher als in ber SöorauSfetmng , im groeiten 50 Sßrogent

niebriger.

2öäre ba$ erfte ber Jall, probugierte ber SBert oon 100 £
125 £, fo märe in Tabelle A ber s2öcrt ber Sonne für I
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= 2 l/u £\ Unb biefeS roäre bcr SHarftroert für A, ba

klaffe I f)ier bcn 9Harftroert bcftimmt. $>er ^robuftiouS*

preis bagegen für I A wäre nad) roie oor l
6
/« £* $a alfo

nad) ber SßorauSfetjung bie 292 V« Tonnen [im gattc D]

nur oerfaufbar flnb ju l
5
/« ^ fo mürbe biefeS (einen Unter*

fdjieb machen; ebenforoenig wenn ba§ agrifulturelle ftapital

jufammenßefetjt roäre im 93ert)ältm§ oon 70 c + 30 v ober

ber Unterfdneb be§ 2Berte3 beS 9lgrifulturprobuft§ oon

feinem ^ßrobuftionSpreiS nur 5 £ betrüge, nur fyalb fo grojj

märe mie in ber 2(nnafmte.

SBenn alfo ber $robuftion§prei§ , alfo bie organifcfye

$urc§fdjnitt3jufainmenfetjung beS nicr)t agritulturetten ftapi*

tal§ — 80 c 4- 20 v — al§ fonftant oorauSgefefct ift, fo mürbe

e§ [für ben gatt D] feinen Unterfdneb machen, ob bie

3ufammenfetjung beS agrtfulturetten Kapitals Ijöfjer ober

niebriger ift, obgleich ber Unterfdneb für Tabelle A bebeu*

tenb roäre, unb e$ einen Unterfcfjtcb oon 50 ^ßrojent in ber

abfoluten SRente machen mürbe.

Setjen mir aber nun umgefetyrt oorauS: 5)ie ^ufammen*

fetjung be§ agrifultureflen Kapitals fei nad) mie oor 60 c

+ 40 v, unb bie beS nid)t agrifulturetten Äapitatö oariiere.

Statt 80c+ 20 v fei fte entroeber 70c + 30v ober 90c -f lOv.

3n beut erften gaUe [roäre] ber $)urd)fd)nitt§proftt gleich

15 £ ober 50 ^ßrojent r)ör)cr als in bem juerft angenom«

menen gatte; in bem anberen [märe er gleid)] 5 £ ober

50 Sßrogeut niebriger. %n bem erften gafle betrüge bie

abfolute SRente 5 £. $)iefe§ roürbe alfo feinen Unterfdneb

für ben gall I D machen. 3m jmeiten galle märe bie ab«

folute IRente gleid) 15 £. 9Iudj btefeS roürbe feinen Unter*

fdjieb für ben gall I D machen, gür biefen galt ift alfo

biefeS alles gleichgültig, fo roidnSg eS bliebe für bie Tabellen

A, B, C unb E; baS fyeijjt für bie abfolute SBeftimmung

ber abfoluten unb ber Differentialrente, jebeSmal, fo oft
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bic neue klaffe — fei bie ßinte auffteigenb ober abfteigcnb —
nur bie notroenbige aufätjltdje Nachfrage jum alten Sflarft*

roert liefert.

$)ie folgenbe grage ift nun bie:

3ft biefer 3aH D praftifd) mögltd)? Unb norf) oorfjer,

ift e3, roie SKicarbo annimmt, ber normale gall? $cr

normale Jatt fann e§ nur fein: entroeber, roenn ba§ agrt*

fultureUe Kapital gleich ift 80 c + 20 v, gleid) ber $urd)<

fdmittSaufammenfetjung be§ nicr)t agritultureHen Kapitals,

fo ba& ber SBert be5 SIgrtfulturprobuftS gleich märe bem
s$vobuftion3prei3 be§ nicr)t agrtfulturellen SßrobuftS. $5iefeS

ift ftatiftifd) einftmeilen falfd). $)ie 9lnnat)me einer relatto

größeren Unprobuftioüät ber Slgrifultur ift jebenfaKä fad)*

gemäßer all 9licarbo§ 5lnnat)me einer progrefftoen abfoluten

3unal)me it)rer Unprobuftioüät.

SRicarbo nimmt im 1. Kapitel über ben 2Bert an, bajj in

©olb* unb ©ilberminen bie burd^f^nittlic^e 3ufammen*

fefcung be§ StapitalS befiele, obgleid) er hier nur oom ftreu

unb jirfulierenben Kapital fpriest; bod) wollen mir ba§

„forrigieren". Unter biefer SBorauSfetumg fönnte bei biefen

SJcinen ftetS nur eine SMfferenrialrente, nie eine abfolute

Ülente erjftieren.

Die SBorauäfetmng felbft beruht aber roieber auf ber an«

beren 93orau3fetmng, bafj bie oon ben fruchtbareren Seinen

gelieferte sufätjlidje 3ufu^t ftetS größer ift all bie bei bem

alten 3ttarftroert erf>eifd>te. @§ ift aber abfolut nid)t einju*

fe^en, roarum ba§ ©egenteil nicf)t ebenfofe^r foll ftattfinben

fönnen.

$ie blofte (grifteng ber Stifferentialrente beroetft fdron,

baft eine jufätjlidhe 3ufuf)r möglich ift, ohne ben gegebenen

9)tarftroert ju änbern. 3)enn IV ober III ober II lieferten

feine $)ifferenrtalrenten, wenn fte nicht gum 9Jcarftprei3

oon I oertauften, roie biefer immer beftimmt fei, alfo ju

einem unabhängig oon ber abfoluten ©röfje ihrer 3ufu^r

beftimmten SJcarftroert.
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Ober: Der gall D müfjte ftetS ber normale fein, wenn

bie in ifnn fupponierten Söcrr)ältniffc ftetS bie normalen ftnb

;

ba§ fyeifjt wenn I burd) bie ftonfurren», oon IV, III unb 11,

fpegieü* oon IV, ftetS gelungen ift, fein ^robuft nm ben

ganzen betrag ber abfohlten SRente unter feinem SBerte,

jum ^robuftionSprete ju oerfaufen. Da§ blofje Däfern ber

Diffcrentialreute in IV, III, II beiocift, bafc fte ju einem

9Harftn>ert oerfaufen, ber über if)rem inbioibueüen SBerte

fte&t stimmt «Ricarbo an, ba& biefeS bei I nict)t ber ^all

fein fann, fo nur, weil er bie Unmöglidjfeit ber abfoluten

sJlente oorau^fetjt, unb letjtereS, roeil er bie ^bentität oon

$Bert unb *Probuftion3prei3 oorauSfefct.

9tef)men mir ben SJall C, too bie 292 V* Sonnen jum

iSRarfttocrt oon l
11

/» 3 £ Slbfatj finben. Unb gelten loir roie

sJticarbo oon IV auS. Solange nur 92'/* Sonnen nötig

ftnb, oerfauft IV bie Sonne ju 1"/« £, ba$ fjei&t SÖBare,

mit 100 £ Kapital probujiert, ju ifjrem Sffierte oon 120 £,

ioa$ bie abfolute SRente oon 10 £ liefert. SBarum foll IV

feine SBarc unter ifjrem Söerte %u tyrem <Probuftiongprei3

oerfaufen? Solange e§ allein ba ift, fönnen ifmt III, II, I

feine ^onfurrenj machen. Der blofte *probuftion§pret§ von

III ftel)t über bem SBerte, ber IV eine bleute oon 10 £ ab*

roirft, unb in nod) fyöfyerem ©rabe ber *probuftion§prei3

oon II unb I. 5llfo (Önnte III ufro. feine ftonfurrenj machen,

roenn e§ biefe Sonnen felbft jum bloßen ^ßrobuftionSpreiS

oerfaufte.

keimten mir an, baj? blofc eine klaffe epftiert — bie

bcftc ober fd)led)tefte SBobenart IV ober I ober III ober II

— biefeS tut jur Sfjeorie gar nichts — nefmten mir an,

ba& fic elementarifcf) erjftiert, ba§ Reifet relatio elementarifd)

im 93erf)ältni3 $ur ÜRaffe beS gegebenen ftapitalä unb Arbeit,

bie überhaupt bteponibel unb in biefem ^robuftion^jmeig

abforbierbar, fo baf* fte alfo feine Sdjranfen für ein relatio

unbegrenztes 5lftion§gebiet für bie oorfyanbene 9Raffe Arbeit

unb Kapital bilbet; nehmen mir alfo an, bafj feine Dif*



70 2)ie (*runt>rente

fercntialrcnte ejriftiert, roeil feine böben t>on üerfd)iebener

natürlicher Jruchtbarfeit bebant roerben; nehmen roir ferner

an, ba& fein ©runbeigeutum erörtert, fo ift eS flar, bafe

feine abfolute SRente, alfo überhaupt, ba nach ber borauS*

fetmng feine $ifferentialrente erjftiert, feine SRente efiftiert.

^tefeS ift eine Tautologie. $enn bie ©jriftenj ber abfoluteu

©ruubreute fetjt nicht nur r»orauS, fonbem ift ba§ r»orauS*

gefetjte ©runbeigentum, baS ^ei^t baS burch bie 3lftion ber

fapitaliftifdjen ^robuftion bebingte unb mobifijierte ©runb*

eigentum.

$iefe Tautologie entleibet nichts über bie grage, ba

roir oben bie bilbung ber abfoluten ©runbrcnte auS bent

SBiberftanb erflären, ben baS ©runbeigeutum in ber $lgri*

fultur ber fapitaliftifdjen Ausgleichung ber SBerte ber SBaren

ju ^JkobuftionSpreifen entgegenfetjt. §eben mir biefe $lftion

beS ©runbeigentumS auf — biefen 2Biberftanb, ben fpc-

jififchen 2öiberftanb, auf ben bie Äonfurreng ber Kapitalien

in biefem SlftionSgebiet ftöfjt, fo tyUn toir natürlich bie

SOorauSfetjung auf, unter ber eine ©runbrente erjftiert.

Übrigens roiberfprtcht pd) bie borauSfefcung, roie £>err

2Bafefielb fehr gut in feiner Kolonialtheorie fieht: einerseits

entroicfelte fapitaliftifche <ßrobuftion, anbererfeitS bie sJKd)t*

erjftenj beS ©runbeigentumS. 9Bo follen in biefem galle

bie Lohnarbeiter herfommenV

(BtroaS 9lnnähernbeS finbet in Kolonien ftatt, felbft roenn

legales ©runbeigeutum egiftiert, infofern bie Regierung

fianbftriche uerfchenft, roie eS bei ber Kolonifierung von

©nglanb aus urfprünglich gefd)ah, unb felbft roenn bie SRe*

gierung ©runbeigentum faftifd) fe&t, inbem pe ben SBobeu,

roenn auch oerfchroinbenb root)lfeil, üerfauft, roie in ben

bereinigten Staaten, roo man etroa 1 Dollar für ben Slcre

©erlangt.

$ier ift jroeierlei ju unterfcheiben.

©rftenS: ©S hobelt pch um eigentliche Kolonien, roie

in ben bereinigten (Staaten, 9luftralien ufro. §ier ift bie
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5D7affe ber acferbauenben ftoloniften, obgleid) fte meljr ober

minber gro&eS Äapital vom Sttutterlanb mitbringen, feine

ßapttaliftenflaffe, unb ebenforoenig ift ü)re ^ßrobuftion bie

fapitaliftifcf)e. @S finb mef)r ober weniger felbftarbeitenbe

SBauem, benen junädjft bie $auptfad)e ift i^ren eigenen

Unterhalt, ifyre Lebensmittel ju probateren, beren $aupt*

probuft alfo nicr)t SBare roirb nnb nid)t für ben £anbel

beftimtnt ift. $en überfdjufc tyrer ^ßrobufte über iljren

eigenen äonfum oerfaufen fte, taufdjen fte aus gegen im*

portierte SUtonufafturroaren ufro. $er anbere, Heinere Seil

ber ftoloniften an ber See, fdnffbaren giüffen ufro. bilbet

§anbelSftctbte. §ier fann aud) gor nic^t oon fapitaltfhfdjer

^ßrobuftion bie SHebe fein. SBilbet ftd) felbft nad) unb nad)

bie letztere auS, fo baft bem felbftarbeitenben unb felbft«

beütjenben dauern ber 93erfauf feiner ^Probufte unb ber

©eroinn, ben er auS biefem SBerfauf madjt, entfd)eibenb

roirb, fo ftnbet aber aud), folange baS fianb in ber elemen*

tarifdjen JJüHe bem Kapital unb ber 9lrbeit gegenüber eyiftiert,

alfo ein praftifer) unbegrenztes SlftionSfelb bleibt, fortroetyrenb

aud) nod) bie erfte gorm ber flolonifterung ftatt, unb bie

*Probuftion roirb ba^er nie nad) bem SöebürfmS beS SWarfteS

— §u einem gegebenen SRarftroert — geregelt fein. 2lHeS

roaS bie ftoloniften ber jroeiten 5lrt über U)ren unmittel-

baren Äonfum tjtnauS probugieren, roerfen fte auf ben

Sttarft unb oerfaufen eS ju jebem greife, ber ifmen meljr

als Arbeitslohn abroirft. <Bie finb unb bleiben für lange

3eit SHitberoerber [jener fianbroirte], bie fdron metjr ober

minber fapitaliftifct) probugieren, unb galten fo ben 9Harft*

preis beS SlgrtfulturprobuftS beftänbig unter feinem 2Berte.

$er garmer, ber [bort] »oben ber fd)led)teften Slrt bebaut,

roirb fefjr aufrieben fein, roenn er ben $urdrfdmtttSprofit

madjt ober roenn er beim Sßerfauf feiner garm baS an*

gelegte Kapital erfetjt erhält, roaS in einer großen 9flaffe

fällen nid)t ber gall. §ier alfo fonfurrieren jroeierlei

roefentlidje Umftänbe: bie fapitaliftifd)e *ßrobuftion in ber
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Stgrifultur Ijerrfdjt nod) nid)t; aroeitenS, obgleich legal,

ejifttert ba3 ©runbeigentum fafttfc^ nur nod) fporabifd),

eigentlich nur nod) ber ©runbbefitj. Ober, obgleich baS

©runbeigentum legal erjftiert, ift e§ — in 5lnbetrad)t be3

elementarifdjen 93er^älrniffe§ von ©runb unb SBoben ju

Arbeit unb Kapital — nod) unfähig, bem Kapital SBiber*

ftanb $u leiften, bie $lgrifultur in ein 2lftion3felb ju Der«

roanbeln, ba§ ber Einlage be§ Kapitals fpejififc^en Söiber*

ftanb leiftet im Unterfdjieb oon ber nict)t lanbroirtfdjaftltdjen

Qnbuftrie.

Qu ber groeiten (Sorte Kolonien — Plantagen, bie oon

oornfjerein §anbel3fpefulationen, für ben SGBeltmarft pro»

bujierenb fmb — finbet fapitaliftifdje ^?robuftion ftatt, ob*

gleicf) nur formell, ba bie ÜHegerfflaoerei bie freie ßofm*

arbeit, alfo bie ©runblage ber fapitaliftifdjen $robuftion

ausfdjltefct. ©3 fmb aber Kapitaliften, bie ba§ ©efdjäft

mit sJtegerfflat>erei treiben. ®ie ^ProbuftionSroeife, bie fie

einführen, ift nid)t au§ ber ©flaoerei entfprungen, fonbem

roirb auf fie gepfropft. Qn biefem gallc ift Kapitalift unb

©runbeigentümer eine ^Serfon. Unb bie elcmentarifdje

©rjftenj be3 Löbens gegenüber bem Kapital unb ber Arbeit

leiftet ber Kapitalanlage, alfo aud) ber Konfurrenj ber

Kapitalien feinen SBiberftanb. ©S entroicfelt fid) t)ter audj

feine oon ben ©runbbefitjern üerfdnebcne $ßäd)terttaffe. So*

lange biefcS SBerfyältnte bauert, ftetyt nichts im SBege, ba§

ber *Probuftton3prei3 ben Sttarftroert regelt.

$lHe biefe SßorauSfetmngen fjaben nichts ju tun mit ben

$orau£fetmngen, unter benen eine abfolute ©runbrente
ejiftiert: ba$ fjeifct entnricfelte fapitalifttfdje ^ßrobuftion auf

ber einen Seite, auf ber anberen ©runbeigentum, nidjt nur

legal oorfjanben, fonbern faftifd) ben SBiberftanb leiftenb

unb baS 91ftion§fe(b gegen ba§ Kapital berteibigenb unb

ifmt nur unter geroiffen SBebingungen SRaum gebenb.

Unter biefen Umftänben, fclbft wenn nur IV ober III

ober II ober I bebaut nrirb, toirb eine abfolute ©runbrente
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erjftieren. $a§ Kapital fann nur neuen SRaum in ber

allein erjftierenben [$oben]flaffe erobern, inbem e3 bie

©runbrente jaf)lt, ba§ grifft ba3 Slgrifulturprobuft ju feinem

«Berte oerfauft. 2lud) fann erfi unter biefen Umftanben

bie SRebe fein oon einer 93ergleid)ung unb ^ifferenj jroifdjen

beut in ber Slgrifultur (ba§ l)eigt einem SRaturelemcnt al§

folgen, in ber Urprobuftion) angelegten Kapital unb bem

in ber nicfjt agrifulturellen 3n&uftrie angelegten.

$ie folgenbe 5ra9c a ^)cr ift D*c:

©ef)t man oon I au§, fo ift e3 flar, ba& II, III, IV,

roenn fie nur bie &u bem alten SRarftraert juläfftge jufä>

lidje 3ufu*>r liefern, &u bem SRarftroert oerfaufen, ben I

beftimmt, alfo au&er ber abfoluten SRente, im SBerljältnte

ifprer relatioen Jrudjtbarfeit eine $ifferenttalrente liefern

roerben. ©etjt man bagegen oon IV au§, fo fdjeinen einige

(viniüürfe möglid).

SRä'mlidj mir fef)en, IV aief)t bie abfolute tfiente, wenn

e£ ju feinem 2Öerte £ oerfauft. ^n Tabelle D ftcl)t

ber «ProbuftionSpreiS oon III, ber nädjftfolgenben klaffe

[l'/i* = 1
SS
V6" £

] iw ber abfteigenben Sinie, §öf)er al£

ber SBert ton IV, ber eine iRente oon 10 £ abroirft

[l
n

/87 = 1
IÄ
V*" £]. Eon einer Äonfurrenj ober einem

Unterbieten — felbft wenn III jum <ßrobuftion§prei§ oer*

faufte — fann f)ier alfo nid)t bie iRebe fein. SBefriebigt IV

aber nicr)t mein* bie 5Rad)frage, roerben me^r al§ 92 */» Tonnen

erf)eifd)t, fo roirb ber ^ßreiS fteigen. @r mü&te im obigen

galle fdjon um 9

7555 £ Pro Sonne fteigen, beoor III felbft

$u feinem ^ßrobuftion§prei3 als 9Ritbcroerber auftreten fönnte.

@S fragt fid), roirb c3 fo auftreten?

liefen galt roollen roir gleich anberS ftellen. $ie *Raä>

frage brauchte nidjt um 75 Sonnen ju fteigen, bamit ber

^ßrei§ oon IV auf V/u £, ben inbioibuellen SBert oon III

fteige, am roenigften beim f>errfd)enben 9lgrifulturprobuft,

roo ein Ungenügen in ber 3ufu^r em *>wl größeres (Steigen

be£ ^reifes fyeroorbringt, als bem aritf)metifd)en SluSfaH
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bcr gufit^r entfprid)t. 2Bäre IV aber auf £ geftiegen,

fo fönnte III au biefem SHarftroert, bcr gleich ift feinem

inbtoibueHen SBerte, bie abfolute Diente jaulen unb IV eine

$)ifferentialrente. ginbet überhaupt eine oermef)rte 9laty

frage ftatt, fo fann III ju feinem inbioibueHen SBerte oer*

taufen, ba e$ bann ben 9Jtar(troert befjerrfdjt, unb eS märe

burd)au3 fein ©runb oorf)anben, marum ber ©runbeigen*

tümer auf bie Diente Oermten foöte.

2lber gefegt, ber 2Har(tpreiS oon IV fteige nur auf 1 7»* £,

ben ^robuftion§prei§ oon III. Ober um ben gaCt nodj

frappanter ju fefcen: ber <Probuftion3prei3 oon III fei nur

r/4 £ = "/u. £, alfo nur •/.*<> £ I)öl)er als ber ^robuftionS*

preis oon IV = V9/u» £. $öf)er mufj er fein, roetl feine

grudjtbarteit niebriger ift als bie oon IV. ftann nun III in

Angriff genommen werben unb fo mit IV fonfurrieren, baS

über bem ^ßrobuftionSpreiS oon III oerfauft? ©ntroeber finbet

eine 93crme^rung ber Dlactyfrage ftatt ober nicfjt. ^m erften

galle ift ber 9ttar(tpreiS oon IV über feinen SEBert ge-

ftiegen, über l
n
/« £ = l

44
/«4 9 £. Unb III mürbe bann unter

allen Umftänben über feinem <ßrobu(tionSpreiS, l
37/ns £,

oetfaufen, roenn aud) nic^t jum oollen betrag feiner abfo*

luten Diente.

Ober eS finbet (eine Söermefjrung ber Diadjfrage ftatt.

d§ finb f)ier roieber groei gälle möglid). %\z ftonfurreng

oon III (Önnte nur eintreten, menn ber Sanbroirt oon III

jugletd) fein ©runbeigentümer märe, iljm perfönltd) als

ftapitaliften baS ©runbeigentum (ein §inberniS in ben 9Beg

legte, (einen SBiberftanb leiftete, roeil er eS in feiner ©eroalt

Ijat, ntd)t als Äapitalift, fonbem als ©runbeigentümer.

(Seine ftonfarrenj mürbe IV groingen, unter bem bisherigen

greife oon l
44/u« £ $u oer(aufen, unb fogar unter bem

greife oon l
37
/'«» £ SU oerfaufen. $)amit märe III aus bem

gelbe gefdjlagen. Unb IV hätte jebeSmal bie gäfngfett,

III auS bem fjelbc 31t fcfylagen. ©S brauste nur ben ^reiS

ju feinen eigenen ^robuftionSfoften ju fenfen, bie niebriger
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finb als bie oon III. ©rroeiterte fid) aber bcr Warft infolge

bcr ^Preisermäßigung, bie III beroirft, roie bann? ©ntroeber

erweiterte ftd) ber Warft fo, bafj IV nad) roie r»or feine

92
' s Sonnen troij ber neu f)in8ugefommeneu 75 abfegen

fönnte, ober nid)t in biefem Wafce, fo bafi ein Seil beS

^robuftS t>on IV unb III überfdnlfftg bliebe, ^n biefem

galle würbe IV [ben <ßreiS] fo lange l>erabfe<$en, ba eS ben

Warft bef)errfd)t, bis baS Rapital in III anf bie ®d)ranfen

rebujiert, baS Ijetfjt nnr fo oiel Kapital in i§m angelegt

wäre, als gerabe Innreidjte, um baS ganje ^3robuft oon IV

abforbieren. 2Tber ju l
87/us £ roäre baS ganjc ^robuft

r»erfaufbar, unb ba III einen Seil biefeS ^SrobuftS ju biefem

greife oerfaufte, fönnte IV nid)t barüber oerfaufen. tiefes

roäre aber ber einzig mögliche %Q.Ü, momentane über-

probuftion, nid)t Ijeroorgegangen auS einer SBermeljrung

ber SRadrfrage, aber füljrenb ju einer Erweiterung beS

WarfteS. Unb biefer jall roäre nur mögltd), roenn in III

Äapitalift unb ©runbeigentümer ibentifcf) finb — alfo roieber

r-orauSgefe^t roirb, baf? baS ©runbetgentum nid)t als Wadjt

bem Äapital gegenüber erjftiert, roeil ber Stapitalift felbft

©runbeigentümer ift unb ben ©runbeigentümer bem ftapi*

taliften opfert. Sritt aber baS ©nmbeigentum als foldjeS

in III bem Kapital gegenüber, fo ift burdjauS fein ©runb

oorfjanben, bafj ber ©runbeigentümer feine $cfer jur 93c=

bauung Vergibt, of)ne eine diente baoon ju begießen, baf}

er fte alfo Vergibt, bet>or ber ^ßreiS oon IV roenigftenS über

ben ^robuftionSpreiS oon III angeftiegen ift. 3ft biefeS

Steigen nur gering, fo roirb in jebem ßanb fapitaliftifcfyer

probuftion III als SlftionSfelb bemftapital entzogen bleiben,

eS fei benn, bajj eS in feiner anberen gorm SRente abroerfen

tann. @S roirb aber nie in Einbau genommen werben, beoor

eS eine SRente abroirft, ber *ßreiS oon IV über bem Sßro*

buftionSpreiS oon III ftefjt, IV alfo außer feiner alten eine

%ifferenttalrente abroirft. Wit bem ferneren Sföad)fen ber
sJiad)frage roürbe ber ^ßreiS oon III bis auf feinen SBert
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fteigen, ba ber ^ßrobuftionSpretS oon II über bem inburi*

bueüen 3Bertc oon III ftct>t- II würbe bebaut, fobalb ber

^ßreiS oon III über IV13 geftiegen »fite, alfo irgenb eine

diente für II abwürfe.
vJiun ift aber in D unterteilt, baß I feine SRente abwirft.

Aber auch nur, weil I oorauSgefetjt ift als fcfjon bebautes

Sanb, ba§ burch ben 2Bed)fel, ben baS §ineinfommen von

IV im 3ttarftwert heroorgebracht, gezwungen ift, unter feinem
sBerte gu feinem *ProbuftionSpreiS ju oerfaufen. fortfahren

wirb eS nur, fo ausgebeutet gu werben, wenn ber ©igen*

tümer felbft ber Sanbmirt ift, alfo baS ©runbeigentum in

biefem inbimbueden galle bem Kapital gegenüber oer*

frf)winbet; ober wenn ber Sanbwirt ein fleiner ftapitalift

ift, ber mit weniger als 10 ^rogent oorlieb nimmt, ober

ein Arbeiter, ber etwas mehr ober nur feinen Arbeitslohn

herauSfdjlagen will unb feine Mehrarbeit ftatt bem ßapi*

talifteu bem ®runbeigentümer jablt. Qu beiben letzteren

Sailen wirb gwar ^achtjinS gegast, aber, öfonomifdj ge*

fprochen, feine SRente, unb wir hanbeln nur oou ber letzteren,

^u bem einen 3aHe ift ber ^achter ein blofter fianbarbeiter,

in bem anberen ein 9Jlittelbing gwifdjen fianbarbeiter unb

ftapitaltft.

^ic^tS abgefc^maefter als bie Behauptung, ber ©runb*

eigentümer fönne feine #cfer nicht fo gut bem 3Warfte ent*

gießen wie ber Sapitalift fein Kapital einem ^SrobuftionS*

gweig. Befter Beweis baS oiele fruchtbare fianb, baS in

ben entwicfeltften fiänbern ©uropaS, wie ©nglanb, unbebaut

ift, baS fianb, was auS ber Agrifultur in <£ifenbahnbau

ober Hausbau angelegt ober bafür referoiert wirb, ober ju

(Schiegplä^en, ober jur Qagb, wie in £od)fchottlanb ufw.,

oon feinem ©runbbefttjer beftimmt wirb. Hefter Beweis

ber Dcrgeblidje Sfampf ber englifchen Arbeiter, £anb auf

baS bradjliegenbe fianb ju legen.

3öohlbemerft: in allen gälten, wo bie abfolute bleute

wie in II D unter ihren [normalen] Betrag ftnft, weil, wie
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fyer, her SRarfrtoert unter bcm inbioibuellen 2Berte ber

Klaffe fteljt, ober rote in II B ein $etl be3 Kapitals infolge

ber Konturren) befferen fianbeä t>on bent fdj lecfyteren jurücf*

gebogen roerben mufc, ober wie in I D bie SRente ganj roeg*

fällt, ift oorauSgefefct,

1. bajj, roo fie ganj roegfällt, ber ©runbeigentümer unb

Kapitalift biefelbe $erfon ift f)ier alfo inbioibueU unb

erjeptioncll ber SBiberftanb be$ ©runbeigentümer^ gegen

ba$ Kapital unb bie SBefdjränfung be3 SlftionSfelbeS für

ben §äu3ler burd) ben ^ßädjter oerfdjnrinbet. (£3 ift ber*

felbe ftaü nrie bei ben Kolonien, nur inbhribuell, bajj bie

Söorauäfefcung be3 ©runbeigentumS loegfällt;

2. bafj bie Konturrenft ber befferen fiänbereien ober aud)

bie Konfurrenj ber fd)led)teren ßänber, in ber abfteigenben

fiinie, eine überprobuftion fd^afft unb ben URarft geroaltfam

enoritert, eine Skrmeljrung ber 9iad)frage fdjafft burd) ge*

roaltfame *ßrei3fenfung. $iefe§ ift aber gerabe abfolut ber

gall, ben SRicarbo uicr)t oorauSfefct; benn er räfoniert ftetS

unter ber SBorauSfefcung, bafj nur bie notroenbige oermeljrte

•Dfadjfrage befriebigt roirb;

3. bafj II B, C unb D unb I C unb D feine ober nid)t

ben vollen betrag ber abfoluten diente jaulen, weil fie

burd) bie Konturren) ber befferen fiänbereien gelungen

ftnb, iljr ^robuft unter feinem SEBerte ju oerfaufen. SRicarbo

unterfteüt umgefef)rt, ba& fte e§ gu feinem SBerte oerfaufen

unb ba& ftetS ber fcf)led)tefte ©oben ben SRarftroert be-

ftimmt, roenn gerabe in bem ftalle I D, ben er als ben

normalen auffafjt, ba§ ©egenteil ftattfinbet. Slu&erbem

ftefjt fein SRäfonnement fte« unter ber SBorauSfefcung ber

abfttigenben fiinie ber ^ßrobuftion.

3ft bie $utcrjfdmitt3$ufammenfet)ung be§ nid)t agri*

tulturellen
1 Kapitale gleid) 80 c + 20 v, bie SRate be3 üRe^r*

toertS gleich 50 ^rojent, fo gibt e§ feine abfolute ©runb-

1 3m 2Ramiffrij>t fteljt ,.nic$t tnbuftricßen". Ä.
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rente, wenn bic ^ufammenfefcung be3 agrifultureHen Kapitals

gleid) 90 c -f 10 v, ba$ ^eifit f>öl)er ift als bic be$ mbuftriellcn

Kapitals, it>a§ fuftorifd) falfd) für bie fapitaltftifdje tyxo*

buftion; roenn ftc für bic £anbnrirtfd>aft gleich ift 80 c +
20 v, roa3 bisher aud) nidjt ber gall mar, gibt c§ ebenfalls

feine abfolute SRente; wenn niebriger, jum SBcifpiel 60 c -f

40 v, fällt abfolute ©runbrente ab.

[$>tefe $tffercn$ ber organifd)en 3ufÄmmenfcÖun9 oc5

inbuftriellen unb agrtfulturellen Kapital«] oorauSgefefct,

fönnen nad) bem $erf)altm$ ber oerfcfyebenen ßlaffen unb

tyrem 93erl>ältni§ jum 9Harfte — ba§ Reifet bem Söerl^ältniS,

worin bic eine ober anbete Älaffe ben üttarft beljerrfdjt —
folgenbe gä'fle eintreten, [bie in ben Tabellen tyren 5Cu§«

bmcf gefunben fyaben].

A. $ie letjte Klaffe jaljlt abfolute ftente. @ie beftimmt

ben Sttarftroert, roeil alle klaffen nur ju biefem 9ttarftn>ert

bic notmenbige 3ufuf)r liefern.

B. ^ic lefcte Klaffe beftimmt ben SWarftrocrt; jafjlt ab*

folute SRente, bie ganje SRate berfelben, aber nia^t beu

ganzen früheren SBetrag, weil bic Konfurrenj oon III unb
IV fie jnringen, einen Seil iljreS Kapitals ber ^ßrobuftion

ju entjie^cn.

C. $ie überfdnifftge ßufuljr, bic bic Klaffen I, II, III,

IV gum alten 9Rarftn>ert liefern, erjnringt ein Jaden be§*

felbcn, biefeS jebod) — geregelt burd) bic böseren Klaffen —
erweitert ben 2Rarft. I jafjlt nur einen Seil ber abfoluten

SRente, II nur bie abfolute SRente,

D. $>iefelbe 93ef>errfd)ung be§ 9ttarftroert§ burd) bie befferen

Klaffen ober [aud) burd) bie] f<t)led)teren [infolge] übermäßiger

3ufuf)r oernic^tet bie SRente ganj in I, rebujiert fie in II

unter üjren abfoluten ^Betrag; enbüd) in

E oerbrängen bie befferen Waffen burd) ©enfen be3 Sftarft*

toerts unter ben ^ßrobu(tion§prei§ I oom 3Rarfte. II reguliert

nun ben 3Rarftn>ert, roeil nur ju biefem neuen SRarftroert

bic nötige 3ufuf>r oon allen brei klaffen geliefert roirb.
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d) SlicarboS SarftefliiKg feine« WormalfaHeS.

9hm jurüct SRicarbo.

SRicarbo, 2. ftapitel, über bic SRente: 3n biefem

Äapitcl bchanbelt er juerft bic fdjon üou Smith f)er befannte

„ftolonialtheorie". Unb e§ gilt t)icr nur, ben logifcfjcn

3ufammenhang furj jufatnmcngufäffen:

„@8 wirb feine ©runbrente in einem Sanbe geben, baä neu

befiebelt wirb, in bem Überfluß an reichem unb fruchtbarem

SBoben herrfcht, ber nur ju einem fleinen Seile jur Chrhaltung

ber oorfmnbenen SBeoöllerung bebaut werben braucht ober

mit bem Kapital bebaut werben lann, worüber bie iöeoöllerung

oerfügt. 9Kemanb mürbe für bie ©enutjung etneS SBoben?

Rahlen, oon bem ein großer Seil noch nicht angeeignet ift, ber

beshölb 1 jebem $ur Verfügung ftetjt, ber ihn ju btbamn 2uft

hat." (1. c. ©. 55.)

§ier wirb alfo *Rid)t*©runbeigentum uorauSgefefct Ob*

gleich biefe $arftellnng be$ $ro$effeä anneu^emb richtig für

bie 9lnfieblungen mobemer Sßöller ift, fo ift fte erftenS un*

gehörig für bie entwicfelte fapitaliftifdje ^ßrobultion, ebenfo

falfcf>, wenn biefeä als ber r)iftorifct)c ©ang im alten (Suropa

uorgeftedt wirb.

,,9lad) ben allgemeinen ^rinjtpten von Nachfrage unb 3ln=

gebot !ann leine ©runbrente für folgen ©oben befahlt werben,

aug bem angeführten ©runbe, weit für bie *Benufcung oon 8uft,

2öaffer ober einer anbeten SRaturgabe, bie in unbegrenzter

3Jcenge oorhanben ift, nichts fleja^lt wirb. . . . 9Ran oerlangt

nid)tg für bie SBenufeung biefer natürlichen §ilfSmittel, weil fte

unerfd)öpflid) ftnb unb jebermann gu (Gebote ftehen. . . . §ätte

jeber ©oben bie gleichen CHgenfdwften, märe er in unbefct)ranlter

9Wenge unb überall in gleicher ©üte oorhanben, fo lönnte für

feine ©enufcung leine ©ergütung oerlangt werben,1 au&er bort,

1 ®eil er nid^t in $efu) genommen ift, nw* föicarbo fpäter gan*

üergifit.

8
SBeil er überhaupt nicht in ^rioateigentum oertoonbelt werben

tdnnte.
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wo feine &xge befonbere Vorteile gemährt. 1
Sllfo nur beSroegen

nrirb eine JRente für bie ©enutjung beg ©obenS bejaht, roeil

er nicht in unbefdjrÄnfter 9Renge unb niä)t überall in gleicher

©üte oor^anben tft, unb weil bei junet)menber ©eoölferung

©oben von geringerer ©üte ober weniger günftiger Sage in

3Inbau genommen wirb, ©obalb infolge be§ &ortfcf)ritt3 ber

©efeUfchaft «oben aweiter ftlaffe in Slnbou fommt, entfielt

fofort eine SHente oon bem erftflafftgen ©oben, unb ber ©etrag

ber «Rente wirb oon bem Unterfdneb in ber ©üte biefer beiben

©obenflaffen abhängen." (1. c. @. 56, 67.)

s2Bir müffen getabe hier Derweilen. £er logifdje 3u*

fammenhang ift ber:

SBenn ßanb — unb biefeS unter ft eilt SHicarbo bei ber

erften ©efteblung eines £anbe3 (Äolonialtheorie©mith3)—

,

reidjeS unb fruchtbares Sanb ber Dorhanbenen ©roölferung

unb bem Äapttal gegenüber elementarifch erfriert, praftifd)

unbefd)ränft; wenn femer „ein großer Seil* btefeS ©obenS

„noch nicht in ©efifc genommen" unb fcafjer, roeil „noch

nicr)t angeeignet*, „jebem &ur Verfügung fteht, ber ihn gu

bebauen Suft ^at", in biefem galle roirb natürlich nichts

gejagt für bie ©enutnmg be§ ©obenS, feine ©runbrente.

©äre ba$ ßanb nicht nur relatio jum Kapital unb jur

©enölferung, fonbern faftifd) ein unbegrenztes Clement,

„unbegrenzt* roie „Suft unb SBaffer", „in unbefefnränfter

Sttenge oorhanben", fo fönnte tatfäc^lid^ feine Aneignung

burtf) bie einen Aneignung beSfelben burch bie anberen

nicht auSfchltefjen. (SS fönnte fein prioateS (auch fein

„öffentliches" ober ftaatltdjeS) Eigentum am ©oben erfrieren.

Qn biefem galle, wenn alles ßanb auch überall x>on gleicher

©üte, fönnte gar feine SRente bafür gezahlt werben. §öcf);

ftenS bem ©efitjer einem ©runbftücfS, „beffen Sage befonbere

©orteile gemährt". SBirb alfo unter ben r»on SRtcarbo

twrauSgefefcten Umftänben, wenn nämlich baS Sanb „nicht

1 Unb ein Eefifeer allein borüber »erfügen fönnte, foQte er tynui«

fftflen.

Digitized by



Sie fticarbofäe ttententyeorie 81

angeeignet ift* unb baS unbebaute Sanb bafjer „jebem

$ur Verfügung ftef)t, ber eS ju bebauen ßuft l>at*, SKente

gejault, fo ift biefeS nur möglich, toeil ber SBoben „nidjt

in unbefd^ränfter 9Renge unb nid)t überall in gleicher ©üte

oorljanben ift*, baS tyeifjt weil oerfdjiebene SBobenarten

ejiftieren unb biefelbe SBobenart „befdjränft* ift. 2Bir

fagen, unter SRicarboS SBorauSfefcung fann bann nur eine

Differenttalrente gejault werben. 9tber ftatt biefeS fo ein*

gufdjränfen, läfjt er fufj ju bem voreiligen ®cr)lufj tnnreigen,

bafc — abgefetyen oon feiner 93orauSfe£ung ber Sßtdjtejiftenj

beS ©runbeigentumS — abfolute SRente niemals für bie

SBenufcung oon boben bejaht wirb, fonbern nur Differential«

rente.

Der 2Bttj ift alfo ber: ©rjftiert baS Sanb elementarifdE)

bem Kapital gegenüber, fo bewegt ficf) biefeS in ber 2lgri*

(ultur in berfelben SBeife wie in jebem anberen ^nbuftrie*

$weig. (SS ejiftiert bann fein ©runbeigentum unb feine

IHente. §öcf)ftenS fönnen, wenn ein 2eil beS SBobenS frud)t*

barer ift als ber anbere, Überprofite ejiftieren wie in ber

Qnbuftrie. $ier werben fie fid) al§ Differentialrenten fixieren,

wegen ber 9toturbaftS, bie fic in ben oerfdnebenen ©raben

ber Jrudjtbarfeit beS SBobeuS ^aben.

3ft baS ßanb bagegen 1. befdjränft, 2. angeeignet, finbet

ba3 Kapital ©runbeigentum als SBorauSfetjung oor — unb

biefeS ift ber Jatl ba, wo bie fapitaltftifdje ^ßrobuftion ficJ)

entroicfelt; wo eS bie 93orauSfe$ung nidEjt nrie im alten

(Suropa oorfmbet, fdjafft eS fte felbft, wie in ben bereinigten

Staaten —, fo ift ber ©runb unb SBoben oon oomfyeteiu

nid)t ein elementarifdjeS StftionSfelb für baS Kapital. Dafjcr

gibt eS ©runbrente, abgefe^en oon ber Differentialrente.

2lber aud) bie Übergänge oon einer 93obenart ju anbereu,

fei eS in auffteigenber Sinie (I, II, III, IV) ober abfteigenber

(IV, III, II, I), machen fldt) bann anberS als ber gaH unter

ber 9fticarbofd>en SöorauSfetmng. Denn wie auf I, ftöfjt

bie 9lnwenbung beS Kapitals auf ben SBiberftaub beS

Warj, Ifreorieit über ben Wt$vmtxt. II, 2. Zell. 6
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©runbeigentumS in II, III, IV unb ebenfo, wenn um*

gefefjrt r»on IV ju III ufro. übergegangen wirb. (£§ genügt

nicfjt, bei Übergang von IV auf III ufn>., bajj ber ^ßreiS

von IV f)od) genug fteige, bamit ba8 Äapital mit bem

$urcf)fd)mtt3profit auf III angeroanbt werben fönne. (5r

mufc fo §od) fteigen, bafe Ütente auf III beja^lt roerben

fann. SBirb ber Übergang oon I ju II ufro. gemalt fo

oerfteljt e8 flcf> fdjon ganj oon felbft, baß ber ^}kei$, ber

eine diente für I jaulte, für II nid)t nur biefe SRente,

fonbern aufjerbem nod) eine $>ifferentialrente ja^It. $>urd)

feine 93orau8fetmng ber ^idjterjftenj be§ ©mnbeigentumS

f)at SRicarbo natürlich ntct)t bie $atfad)e beS burd) bie

©rjfteng be§ ©runbeigentumS unb mit ir)r gegebenen ©e*

fetjeS befeitigt.

vJJad)bem SRicarbo eben gezeigt roie eine ^ifferentialreute

unter feiner SöorauSfetrong entftefjen fönnte, fäl)rt er fort:

„SBirb ©oben britter Slaffe in Slnbau genommen, fo entfteljt

fofort ©runbrente auf bem jroeiter Stoffe, unb fie wirb, roie

früher, burrf) bie $ifferenj in ü)ren ^robuftiofraften beftimmt.

©leid)3eitig nrirb bie ©runbrente auf bem ©oben erfter Älaffe

fteigen, ba fie immer Ijöljer fte^en mu& al§ bie SRente be$ smetfc

Hafftgen ©obenS, um ben ©etrag ber 2>ifTerena im ^robuft,

ba§ jeber biefer ©öben mit einer gegebenen Quantität Arbeit

unb Kapital liefert. ÜRit jeber weiteren 3una^me ber ©e*

oölferung, rooburd) ein Sanb gelungen wirb, fianb fd)led)terer

Dualität jur ^robuftion ^eranjuaie^en, 1 bamit eS imftanbe fei,

bie nötige fiebengmittelmenge au liefern, wirb bie ©runbrente

oon allem fruchtbareren ©oben fteigen." (®. 57.)

ftiefeS ift ganj richtig.

SRicarba gefjt nun ju einem ©eifpiel über. 9lber biefe3

©eifpiel, oon bem fpäter ju ©emerfenben abgefefjen, fetjt bie

abfteigenbe Sinie oorauS. 3)iefe§ ift aber nur [eine null*

fürlid&e] ©orau8fetmng. <£r fpridjt, um biefe3 ju erfdjleidjen,

1 SBomit aber burdjau« nidjt gefagt ift r bafe jebe weitere 3unafnne

bei ©eüölferung }roingt, ?anb fd}led)terfr Dualität uir ^robuftion

l>eranjm>t)«i.
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„oon einem fianbe, ba$ neu befiebelt roirb, in bem über«

fluB an reichem unb fruchtbarem SBoben t)errfdc)t . . . ber

noch nict)t angeeignet ift".

3lber ber JJad mürbe berfelbe, menn relatio ju ben

ftolontften ein »Überfluß an armem unb unfruchtbarem

33oben tyxxfäte, ber noch nw&t angeeignet märe 4
'. (£3 ift

nicht ber Üleichtum ober bie JJruchtbarfeit be§ $8oben§, roaS

oorauägefefct ift, bamit (eine Kenten gejagt merben, fonbern

baß er unbegrenzt nicht angeeignet ift unb gleichförmig in

ber Dualität, roelcheS immer biefe Dualität in bejug auf

feine Sruchtbarfett fein mag. Stticarbo formuliert felbft im

Sortgang feine SBorauSfetmng fo:

*$fttte jeber ©oben bie gleichen CHgenfcfjaften, märe er in

unbefdjYÄnfter SRenge unb überall in gleicher ©üte oorfjanben,

fo fönnte für feine $enu$ung feine Vergütung erlangt roerben."

(1. c. @. 56.)

(Sr fagt nicht unb fann nicht fagen, „märe er reich unb

fruchtbar
4
', meil biefe Sebingung abfolut nichts mit bem

@efe$ ju tun hätte. SBäre ba§ ßanb, anftatt reich unb

fruchtbar, arm unb unfruchtbar, fo müßte jeber Sft>lonift

einen größeren Anteil be3 ganzen Sauber bebauen; unb fo

mürben fie fict)/ felbft bei unangeeignetem fianb, mit bem

Wachstum ber 93eoölferung rafcher bem fünfte nähern, roo

ber praftifcfje Überfluß an fianb, feine faftifche Unbegrenzt*

heit, im Verhältnis jur SBeoölferuug unb zum Kapital,

aufhörte. 9luu ift e£ jmar ganz fichß*> ö<*ß ftoloniften

nicht ba3 unfruchtbarfte, fonbern ba3 fruchtbarfte ßanb

ansuchen merben. dämlich ba3 fruchtbarfte für bie ihnen

Zu ©ebote ftehenben ftulturmittel. 3lber biefe§ ift nicht bie

einzige ©chranfe ihrer SluSroahl. 2Ba3 für fie zuerft ent*

fcheibet, ift bie ßage; bie Sage an ber (See, größeren

Strömen ufro. Da§ ßanb in SBkftamerifa ufm. fann be-

liebig fruchtbar fein. $ie Slnftebler festen fleh natürlich in

9ieu»<£ng(anb, ^ennfaloanien, üRorb*(£arolina, Sßirgimen ufm.

feft, furz an ber Oftfüfte be3 Sttlantifchen OjeanS.
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(Sutten fie ftch ba$ fruchtbarfte Sanb au§, fo fugten fie

ftch aber nur ba§ fruchtbarfte ßanb in biefcm ©ebiet au3.

SHefeS oerhinberte fie nicht, fnäter fruchtbareres £anb im

Sßefteu §u bebauen, fobalb 2Bad)3tum bcr SBeoölferung,

flapitalbilbung, ©ntnricflung tum flommunifationSmitteln,

©täbtebilbung baö fruchtbarere ßanb in biefem ferneren

füagon Urnen jugänglich machten. @ie fud)cn nicht baS

fruchtbarfte ©ebtet, fonbern ba3 beftgelagerte ©ebiet, unb

innerhalb biefeS natürlich ba§, unter fonft gleichen

bingungen ber Sage, fruchtbarfte Sanb. $)iefe$ beroeift aber

ftcher. nicht ba& oom fruchtbareren ©ebiet jum unfrucht*

bareren ©ebiet übergegangen wirb, fonbern nur, bafc im

felben ©ebiet, gleiche Sage norau3gefet)t, ba3 fruchtbarere

ßanb natürlich früher bebaut nrirb als ba3 unfruchtbarere.

Dftcarbo aber, nachbem er ben „überflujj an reichem unb

fruchtbarem SBoben" richtig in SBoben non „gleichen ©igen*

fcfjaften, in unbefchränfter Spenge oorhanben unb ilberatl

oon gleicher @üte*, oerbeffert ^at, fommt ju feinem S8ct*

fpiel unb fällt oon ba in bie erfte falfdje SBorauSfefcuna,

jurücf:

„Der fruchtbarfte unb am günftigften gelegene ©oben wirb

guerft in 2lnbau genommen werben." (I. c. @. 60.)

©r fühlt ba§ Schmale unb ba8 fjalfdt)c unb fetft baher

ju bem „fruchtbarften SBoben" bie eine SBebingung h^u:
„unb ber am günftigften gelegene", bie beim 9lu3gang fehlte.

„S)er fruchtbarfte 93oben innerhalb ber günftigften Sage"

mufjte e§ boch offenbar h*ifcen; unb ber SBlobfinn fann

boch nicht fo roeit gehen, bafe ba§ ©ebiet be§ £anbe£, ba£

gufäHig für bie SReuanfommenben am günftigften gelegen

ift, um fie in ffontaft mit bem 5Jhttterlanb unb ben alten

ßeuten in ber §eimat unb ber 2lu{?enn>elt ju halten, „bie

fruchtbarfte ©egenb" in bem ganjen oon ben ftoloniften

noch tu$t erforfchten unb nicht erforfdjbaren Sanbe ift.

5)ie Sinnahme ber abfteigenben Sinie, ber Übergang tjou

ber mehr fruchtbaren ju ber minber fruchtbaren ©egenb ift
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olfo ganj crfc^ticfjen. 2öa3 gefügt roerben (cum, ift bloß

ba§: 3n be* CTf^ fultioierten, roetl am günftigften gelegenen

©eaenb wirb feine diente gejault, bis innerhalb biefer

Legion oon bem fruchtbarften §u minbet fruchtbarem ©oben

übergegangen roirb. 2Birb aber nun ju einer groeiten,

fruchtbareren ©egenb al3 bie erfte war, übergegangen, fo

ift biefe ber ©orauSfefcung nach ungünftiger gelegen. @§

ift baher möglich, baß bie größere ftruchtbarfeit beg ©obenS

mehr als aufgewogen wirb burch bie größeren Nachteile

feiner ßage, unb in biefem Salle roirb ba3 ßanb ber ©egenb I

fortfahren diente ju jahlen. ®a aber bie „Sage* ein mit

ber öfonomifchen ©ntroicllung hiftorifcf) mechfelnber Um*

ftanb ift unb mit Einlage oon ftommunifationSmitteln,

©Übung neuer Stäbte ufro., 2Bacr)0tum ber ©eoölferung

fich fortroährenb oerbeffern muß, fo ift dar, baß ba§ in

ber ©egenb II probujierte ^robuft nach unb nach P einem

greife auf ben SRarft gebracht roirb, ber bie diente in ber

©egenb I für ba§felbe ^robuft roieber fenfen muß, unb baß

[©egenb II] nach unD alg fruchtbarere ©oben

fich h**au3pettt in bemfelben Sflaße, roie bie Nachteile ber

fiage t>erfcf)roinben.

©§ ift baher flar,

1. baß ba, roo dlicarbo fetbft bie ©ebingung für ba§

©ntftehen ber $)ifferentialreute richtig unb allgemein au£»

foricht, [bie Satfache, baß nicht] „jeber ©oben oon ben

gleichen ©igenfehaften, in unbefchränfter Spenge unb überall

in gleicher ©üte oorhanben" ift, ber Umftanb be3 Übergangs

oon fruchtbarerem ju unfruchtbarerem ©oben nicht ein*

gefchloffen ift;

2. baß biefeS auch t)iftorifd^ für bie ©efteblung ber ©er*

einigten Staaten falfch ift, bie er mit 91. Smith im 5luge

hat, roeSroegen ber ©egenfat; GareoS in biefem fünfte be*

rechtigt ift;

3. baß SRicarbo felbft roieber bie Sache umroirft burch

bie ©eife^ung ber „Sage": „Ser fruchtbarfte unb am
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günftigften gelegene s-8oben roirb juerft in Slnban genommen
roerben"

;

4. baft er feine roiüfürlic^e 93orau8fetmng bemeift burch

ein SBeifpiel, roorin ba§ ju SBetoeifenbe unterftellt ift, nämlich

ber Übergang oon bem beften ju bem grabnetl Rechteren
«oben;

5. bafc er enblich, allerbingS fdt)on im §inblicf, auf bie

Senbenj ber allgemeinen Profitrate &u fallen, biefeS oorauS*

fefct, weil er ftet) fonft bie Sifferentialrente nicht erklären

fann, obgleich biefe ganj unabhängig ift r>on bem Umftanb,

ob oon I ju II, III, IV ober oon IV ju III, II, I über»

gegangen roirb.

Qu feinem SBeifptel finb oon SRicarbo 3 ©orten Sanb
unterftellt, 9fr. 1, 2, 3, bie mit gleicher Kapitalanlage liefern

100, 90, 70 duarter Korn. 9fr. 1 roirb juerft bebaut „in

einem neuen Sanbe, in bem ttberfluf? an fruchtbarem SBoben

im Sßerhältntö jur «eoölfenmg r>errfcr)t unb e$ ba^er nur

notroenbig ift, 9fr. 1 ju bebauen" (1. c. S. 57). ^n biefem

^atte gehört ber „ganje Dieinertrag" bem „ßanbmann" unb
„roirb ben Profit für ba§ oon ir)m oorgeftfroffene Kapital

bilben". 9lurf) i)itx, mir fprec^en nicht oon Plantagen, ift

e3 [bebenflich], baf? biefer „^Reinertrag" fofort al§ Kapital*

profit betrachtet roirb, obgleich Wne fapitaliftifche Pro*

buftion oorauSgefetjt ift. $od) mag ber Kolonift, als au§

„bem alten ßanbe" fommenb, e§ felbft fo betrachten. 2Bäct)ft

bie «eoölferung nun fo weit, baf? 9fr. 2 bebaut werben

mufc, fo trägt 9er. 1 eine iRente oon 10 Duarter. (£3 ift

hier natürlich unterftellt, baft bie SBobenmengen oon 9fr. 2

unb 9fr. 3 nicht „angeeignet 4
' unb, im 93erhältni§ §u S8c»

oölferung unb Kapital, praftifch „unbefd)ränft* geblieben

finb. ©onft fönnte bie ©adje anberS jugehen. 5llfo unter

biefer 93orau§fetjung roirb 9^r. 1 eine iRente oon 10 Cluarter

tragen.

„$emt entroeber tnufj e§ aroet Profitraten oon lanbnurtfchaft*

lichem Kapital geben, ober e$ muffen 10 Cluarter ober ber Söert
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iwn 10 CLuartern für einen anberen 3wecf oon bem Ertrag

oon 9h. 1 abgesogen werben. Sftag ber Eigentümer be$ öobeng

ober jemanb anberä 9h. 1 bebauen, biefe 10 CLuarter werben

ftetd ©runbrente bilben; benn ber Gebauer oon 9h. 2 würbe

mit feinem Äapitel bagfelbe Ergebnis erjielen, ob er 9h. 1

bebaut unb 10 CLuarter ©runbrente ja^lt ober fortfährt, 9h. 2

ju bebauen unb feine SRente $u sohlen." (1. c. @. 68.)

3n 2Birflid)feit würbe e§ groei Profitraten r>om lanb*

roirtfd)aftlid)en Kapital geben, ba§ t)ei^t Sfa. 1 lieferte einen

Überprofit üon 10 CLuarter, ber fuf) in biefenx Jade all

SRente fonfolibieren fann. 3)afj aber innerhalb berfelben

Probuftion3fpl)äre, auf Kapital berfelben 9lrt, fytx auf

lanbwirtfd)afttid)e§ Kapital, nid)t gwet, fonbern Diele fcl)r

uerfäiebene Profitraten nid£)t nur möglich, fonbern um>er*

tneiblid) ftnb, fagt SRicarbo felbft gleich jroei Seiten fpäter:

„$)er frucf>tbarfte unb am günftigften gelegene 33 oben wirb

juerft in 9lnbau genommen werben, unb ber £aufd)wert feines

Ertrags wirb ebenfo beftimmt werben wie ber aller anberen

SBaren burd) bie SWenge Arbeit, bie in oerfd)icbenen formen,

oon ber erften bis $ur legten, notwenbig ift, ir)n ju probujieren

unb ju 2Rartte gu bringen. SBirb fianb nieberer Dualität in

Slnbau genommen, fo wirb ber Saufd)wert beS SRoljprobuftS

fteigen, ba mehr Arbeit erforbert ift, eg heroorjubringen. $er

Saufd)wert aller Saren, feien eS probutte ber Snbuftrie ober

beS 93ergbau3 ober ber £anbwtrtfd)aft, wirb nid)t beftimmt

burd) bie geringere Spenge Arbeit, bie 31t ü)rer probuftion

unter Umftänben au£reid)t, welche auSnehmenb vorteilhaft ftnb

unb au3fd)ltef»Ud) einigen ©egünftigten ju ©ebote fielen, fonbern

ber Saufd)mert ber Söaren wirb beftimmt burd) bie größere

Spenge Slrbeit, bie auf tfjre probuftion notwenbigerweife oon

Jenen oerwenbet werben mufj, bie md)t über befonbere Vorteile

oerfügen; oon jenen, bie fte fortbauernb unter ben ungünftigfteu

Umftänben »robusteren — wobei unter ben ungünftigften Um=
ftanben bie ungünftigften oerftanben flnb, unter benen bie Pro*

buftion fortgeführt werben mujj, foll bie ert)eifd)te Probuften*

menge 1 erzeugt werben." (1. c. ©. 60, 61.)

1 SJeim alten greife.
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Sllfo in jeber bcfonbercn !gnbuftrie gibt e$ md)t nur

8roei, fonbem oiele Profitraten, ba$ ijeifjt 3lbn>eid)ungen r>o«

ber Stor$fcf)nitt3profitrate.

9luf bie weitere SfHuftration be8 SBeifpielS, roo e§ ftd) um
bie 2Birtung oerfdnebener $)ofen Kapital auf bemfelben

33oben fjanbelt, ift f)icr nuf)t einzugehen. 9hir bie jroei

©a'^e intereffieren un§ nod):

„$)ie ©runbrente ift ftetS bie fcifferenj $roifd)en bem Ertrag

ber burtf) bie Slnroenbung jroeier gleicher Mengen von Äapital

unb Arbeit erlangt raub." (1. c. 6. 59.)

$>a§ ty\%t e§ eriftiert nur bie $tfferentialrente, nad) bex

StorauSfefcung, bafe (ein ©runbeigentutn eriftiert. $enn:

„3*oet Profitraten Wimen md)t nebeneinanber beftehen." (L c
@. 59.)

ift richtig, baß auf bem beften SBoben ber gleiche (£r*

trag mit ber gleichen Arbeit rote früher erlangt werben fönnte,

aber fein 2öcrt roürbe erl)5t)t infolge ber geringeren (Erträge

jener, bie neue Arbeit unb neueS Kapital auf roeniger fruc^t-

barem Sanbe anroenben. 3Benn audt) bie Sorteile nidjt oer*

loren gehen, bie frudjtbarerer oor unfruchtbarerem ©oben hat,

fonbem nur oom Gebauer ober &onfumenten auf ben ©runb*

befUjer übertragen roerben, fo roirb bod) ber relatiue SBert ber

JKoherjeugniffe ftänbtg über feinem früheren 9ttoeau ftehen unb

berotrten, baß fte gegen mehr §üte, Kleiber, @dmhe ufro. augs

getaufrf^t roerben, ju beren ^robuftion feine jufätjliche 9lrbeit3«

menge erforbert ift, inbeö bie ^Bebauung beS fd)led)teren 99oben3

mehr Arbeit erforbert unb beffen ^Bebauung allein e3 un§ er=

mögltd)t, bie nötige SRenge oon SHor)ftoffen unb Lebensmitteln

$u erlangen. 3)ie Urfad)e, roarum bie JRot)probu!te im relativen

Sßerte ftetgen, liegt barin, baß mehr Arbeit in ber ^robultion

ber legten erhielten Quantität aufgeroenbet ift, unb ntdjt barin,

baß ©runbrente an ben ©runbbeftfcer bejah It roirb. $er 2Bert

beS ©etreibeg roirb beftimmt burd> bie SHenge Arbeit, bie bei

feiner ^robuftion auf jene 39obenflaffe ober mit jener Kapitals

menge oerroenbet roirb, bie feine JRente $at)lt. ©etreibe ftet)t

nid)t t)ocf), roeil eine iHente bejahlt roirb, fonbern eine Diente

roirb bejaht, roeil ©etreibe hod) ftefjt, unb man I)at mit 91ecf)t
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bemerft, baß im greife be§ ©etretbeS fein ©inten eintreten

mürbe, aud) wenn bie ©runbbefUjer auf ihre ganje ©runbrente

»erdichteten. <£ine berartige SOTaßregel mürbe bloß einige Pächter

inftanb fefcen, mie oornehme Herren ju leben, mürbe aber nicht

bie Spenge Arbeit oerminbern, bie erforberlid) märe, um einen

(Ertrag oon bem am menigften ergiebigen unter ben in 5lnbau

befmbltchen ©öben ju ersielen." (1. c ©• 63.)

9iach meiner früheren ©ntroieflung ift e§ nicht weiter

nötig, bie galfd^eit be§ (5a$eS auszuführen, baß „ber SBert

be§ @etreibe§ beftimmt mirb burch bie Spenge Arbeit, bie

bei feiner ^Srobuftion auf jene SBobenflaffe . . . oerroenbet

mirb, bie feine Diente jahlt". 3$ fyabe gegeigt, baß [bie

oerfdnebenen üttöglichfeiten], ob bie legte SBobenart SRente

jahlt, ob fte feine jahlt, ob ber gange 33oben abfolute 9tente

ja^It, ob nur ein $eil banon eine ga^lt, ober außer ber

abfoluten SRente noch $tfferentialrente sar)It (bei ber auf*

fteigenben 8inie), teils oon ber SRicfjtung ber (gntroieflung

abhängen, ob fie eine auffteigenbe ober eine abfteigenbe ift,

unb baß fte unter aßen Utnftänben abhängen oom 93er*

hältntS ber .ßnfatnmenfegung beS lanbmirtfehaftlichen Äapi*

talS gu ber 3ufammenfetjung beS nicht lanbmirtfehaftlichen

Kapitals, unb baß, bie abfolute ftente infolge ber £)ifferen&

biefer 3ufammenfet5ung einmal oorauSgefetjt, bie obigen

gälle oom ©tanbe beS SRarfteS abhängen, baß aber natnent*

lieh ber SRkarbofche gall nur unter jroei Utnftänben ein*

treten fann, obgleich auch bann noch ?achtjin§, roenn auch

nicht ©runbrente gejagt roerben fann: entmeber roenn

©runbeigentum gefefclich ober tatfächlich nicht eriftiert, ober

roenn ber befte ©oben eine jufäfcliche £ufuhr liefert, bie

nur bei Senfung be£ SflarftroertS auf bem Sflarfte unter*

gebracht roerben fann.

2lber außerbem ift noch mehrere^ falfch ober einfeitig im

obigen 9lbfat). 9lußer roegen ber obigen Urfache fönnen

SSobenprobufte in „relatioem SBerte", roaS h^ nichts als

SOkrfiroert bebeutet, fteigen, roenn fie bi$het unter ihrem
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SBerte, oielletcht unter it)rem ^robuftionSpreiS oerfauft

würben, roa§ in einem geroiffen (Stabium ber ©efellfchaft,

reo bie ^probuftion ber SRoherjeugmffe nod) ^auptfäc^lic^

ber ($rf>alrung be3 SBobenbebauerS bient, ftetS ber Jaü* ift;

au6), roie im Mittelalter, roenn ba3 ftäbtifche ^ßrobuft fich

einen Monopolpreis fiebert; jroeitenS roenn bie SBobenprobufte

noch nicht, im Unterfchieb ju ben anberen SBaren, bie ju

ihrem ^robuftionSpreiS oertauft roerben, ju it)rem SBSerte

t>erfauft mürben.

©üblich ift e3 richtig t»on ber 3)ifferentialrente, bafj e3

gleichgültig für ben $rei§ be3 ©etreibeS ift ob ber @runb*

eigentümer barauf oerjichtet unb ber Pächter pe einfteeft

ftalfch ift e$ für bie abfolute fflente. ftalfch, bafc ^ier ba3

©runbeigentum nicr)t ben ^ßrete ber 9obenprobufte erhöht

€>old)e3 gefct)iel)t oielmehr, roeil bie ^[nteroention be3 ©runb*

eigentumä bewirft, bafj bie SBobenprobufte ju ü)rem 2Berte

oerfauft roerben, ber ihren $robuftion$preid überftetgt.

©efetjt, roie oben, boJ burcr)fcl)nittltc§e nicht lanbrotrt«

fd)aftlid)e Kapital fei jufammengefejjt im SBerhältniS oou

80 c + 20 v, ber Mehrwert gleich 50 Prozent, fo ift bie

Profitrate gleich 10 Prozent unb ber 90Bert be3 «ßrobuftf

gleich 110. dagegen fei ba§ lanbn>irtfcr>aftltdc)e Kapital

jufammengefe^t im Sßerhältuiä oon 60 c + 40 v, fo roirb

ber SBert be$ ^ßrobuftS gleich f*tn 120. 3U biefem 3Berte

roirb ber $obenertrag oerfauft. ©jriftiert ba3 ©runbeigen«

tum gefet}lid) nicht — ober faftifch nicht, roegen be3 relativen

überfluffeS oon ßanb, roie in Kolonien —, fo roürbc [boJ

SBobenprobuft] oerfauft gu 115. dämlich oon bem erften

Kapital unb bem jroeiten beträgt ber ©efamtprofit für bie

200 30, alfo ber $urchfchnitt$profit 15. $a§ nicht lanb*

roirtfehaftliche ^robuft mürbe ju 115 nerfauft roerben ftatt

8U 110, ba3 lanbroirtfehaftliche su 115 ftatt ju 120. 9llfo

roürbe ba3 lanbroirtfehaftliche ^robuft in feinem relatioen

Söerte jum nicht lanbroirtfcr)aftlicr)eu ^ßrobuft fallen; für

beibe Kapitalien aber — ober ba3 ©efamtfapital, lanbroirt*

Digitized by Google



£ie Sttcorbofdje ftententfjeoric 91

fc^aftlicfjcS roie inbufrrielleä — roürbe ber $urcf)fcf)mtt3profit

um 50 ^ßrojent fteigen, oon 10 auf 15.

{Ricarbo fäf>rt fort:

„$a3 Stetgen ber ©runbrente ift ftetd bie frolgc be3 warfen«

ben {Reichtums be§ SanbeS unb ber roadtfenben ©djroierigfett,

für feine june&menbe «eoölferung {Raffung ju fdmffen."

(@. 65, 66.)

$er lefcte <Sa$ ift fatfcf).

,$er SReid)tum roäd>ft am rafdjeften in jenen öänbern, wo
ba£ verfügbare Öanb am frudjtbarften, bie ©infufjr am roenigften

eingefdjränft ift unb roo burdj Sßerbefferungen ber fianbroirt*

fdjaft bie ^ßrobuftion ofjne 33ermel>rung ber relatioen 9Rengen

Arbeit auSgebetmt roerben fann, roo alfo bie {Rente nm langfam

zunimmt." (1. c. @. 66, 67.)

$>ie abfolute 2flaffe ber SRente fann aud) roadtfen, roenn

bie SRentenrate biefelbe bleibt unb bloß baS in ber Sign*

fultur angelegte Kapital unb bie SBeoölferung roädjft; e§

fann road)fcn, roenn auf I feine {Rente, auf II ufro. nur

ein $eil ber abfoluten {Rente gejault roirb, aber bie $if*

ferentialrente infolge iljrer relatioen ftrudjtbarfeit fef)r ge*

ftiegen ift ufro. (@ie^e bie Tabelle.)

„Sföäre ber Irolje ©etreibepreiS bie SBirfung unb nidjt bie

Urfacfje ber IHente, fo mürbe ber tßretä baoon beeinflußt roerben,

ob bie {Rente fyod> ober niebrig ftünbe, unb bie {Rente märe ein

ben ?ßrei$ beftimmenber ©eftanbteil beäfelben (component part

of price). 9lber ber fiornpreid roirb beftimmt burd) jenes (be-

treibe, baä mit bem größten 9lrbeit3aufroanb f>ergefteüt mirb,

unb bie {Rente bilbet nidjt unb fann mdjt im geringften einen

beftimmenben SBeftanbreil feines ^ßreifeS bilben. . . . {Rofyftoffe

gefjen in bie §erfteUung ber meiften {Baren ein, aber ber SBert

biefer {Ho^ftoffe ebenfo roie ber be3 ©etreibeS mirb burd) bie

^robuftioitdt jenes Teiles be§ Kapitals beftimmt, ber &ulet)t

auf bem 33oben angemanbt mirb unb feine {Rente jat)lt ; bie

{Rente matf>t be§f)alb feinen beftimmenben SBeftanbtetl be3 ^reifes

ber SBaren au3." (1. c. @. 67.)

§ier ift oiel äonfufton infolge be3 2)urd)einanberroerfen3

oon „natürlichem greife* (benn oon btefem greife ift tyier
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bic SRebe) imb oon 2Bert. fötcarbo hat biefe ftonfufion oon

©mitf) aboptiert. $ei bem Unteren ift fte relatio richtig,

roeil unb infotoeit Smith feine eigene richtige (£rflärung be$

2Berte3 aufgibt. SBeber bie iftente, noch bet Profit noch

ber Arbeitslohn bilben beftimmenbe 9eftanbteile beS 2BerteS

einer SBare. Umgefehrt. S)en 9Bert einer SBare gegeben,

gehören bie oerfchtebenen $etle, in bie ber iföert gefpalten

werben fann, entroeber in bie Kategorie ber aufgehäuften

Arbeit (fonftanteS Kapital) ober in bie oon Arbeitslohn,

Profit ober iHente. dagegen mit S3ejug auf ben natürlichen

preis ober ben probufttouSpretS fann ©nüth oon feinen

SBeftanbteilen als gegebenen SBorauSfetmngen fprechen. 9hir

buret) 33ern?ecf)flung oon natürlichem greife unb 2Berte über*

trägt er biefeS auf ben SBert ber SBaren.

Abgefe^en oon bem greife beS Rohmaterials unb ber

Sflafcrnnerie ((urj beS fonftanten Kapitals), baS bem ftapi*

taliften in jeber befonberen ProbuftionSfphäre als oon äugen

gegeben erfchemt, mit einem beftimmten greife in feine Pro*

buftion eingebt, $at er bei Seftfefcung beSPreifeS feiner SBare

jroeterlei ju tun: [bie Profitrate unb] ben Preis beS Arbeits«

lolmS jujuftt^lagen. tiefer [letjtere] erfct)eint ihm auch inner*

halb geroiffer ©renken als gegeben. S8ci bem natürlichen greife

ber 2Bare hanbelt eS ftch nicht um ben 3RarftpreiS, fonbern um
ben $urchfct)nittSmarftpreiS roährenb einer längeren Periobe

ober um baS ,3enrrunt' xm melcr)eS ber 9JtarftprciS graoitiert.

Alfo ift hier ber Preis beS Arbeitslohns im ganzen gegeben

burch ben 2Bert ber ArbeitSfraft. $)ie Profitrate aber — bie

natürliche Sftate beS profttS — ift gegeben burch ben SBcrt

ber ©efamtheit ber 2Baren, bie bie ©efamttjeit ber in ber

nicht lanbroirtfehaftlichen Probuftion angetoanbten Kapitalien

frfjafft. @S ift nämlich ber überfduifc biefeS SBerteS über ben

2Bert beS fonftanten Kapitals, baS in ber SEBare enthalten

ift, pluS bem UBerte beS Arbeitslohns. $>er ©efamtmehr*

toert, ben jenes ©efamtfapital fchafft, bilbet bie abfolute

Waffe beS Profits. $aS Verhältnis biefer abfoluten 9Jcaffe
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flu ber ©cfamt^eit beS oorgefchoffenen Kapitals beftimmt bie

®ur<$fcf)ttittSprofttrate. 9llfo erfcheint auct) btefe allgemeine

^Profitrate nicht nur bem einzelnen Kapitaliften, fonbern bem

Kapital in jeber befonberen ^ßrobuftionSfphäre als äufeerlid)

gegeben. 3U oem ¥tc»fc btx ^Oorfcx)üffe in Rohmaterial ufro.,

bie im ^ßrobuft enthalten fmb, unb bem natürlichen greife

ber Arbeitslöhne l)at er alfo hier ju abbieren ben allgemeinen

Profit, fage t>on 10 $ro$ent, um fo, roie eS ihm erfcheint,

burch 3lbbition ber SBeftanbteile ober burch it)rc Bereinigung

ben natürlichen *ßretS einer Sßare ju finben. Ob ber natür*

liehe ^ßreiS befahlt roirb, mehr ober roeniger, ^dngt oom
jebeSmaligen ©tanb beS SftarftpreifeS ab. Qn ben $ro*

buftionSpreiS, als unterfchieben oon bem 2Berte, geht nur

Arbeitslohn unb Profit ein, bie Diente nur, foroeit fte in

ben *ßreiS ber 93orfct)üffc oon Rohmaterial, ^afcrjinerie ufro.

fchon eingegangen ift. Alfo nicht als Rente für ben ftapu

taliften, bem überhaupt ber ^?reis oon Rohftoff, SRafchinerie,

furj beS fonftanten Kapitals, als ein ©anaeS erfcheint, baS

oorauSgefe^t ift.

2)ie Rente geht nicht als beftimmenber SBeftanbteil in ben

^ßrobuftionSpreiS ein. 2Birb unter befonberen Umftänben

baS Agrifulturprobuft ju feinem ^ProbuftionSpreiS oertauft,

fo eyiftiert feine Rente. $aS ©runbeigentum eyiftiert öfo*

nomifch bann nicht für baS Kapital, nämlich nicht, toenn

baS *ßrobuft ber 93obenart, bie jum ^robuftionSpreiS oer*

fauft, ben SRarftroert beS ^SrobuftS berfelben ©phäre regelt.

(AnberS oerhält eS fict) bei I, Tabelle D.) Ober bie (abfolute)

Rente erfriert. Qn biefem fialle roirb baS Agrifulturprobuft

über feinem ^robuftionSpreiS oerfauft. @S roirb ju feinem

SBerte oerfauft, ber über feinem ^ProbuftionSpretS fteht. ftn

ben 3Jcarftroert beS SßrobuftS geht nun bie Rente ein

ober bilbet oietmehr einen $eil beSfetben. S)em Pächter er«

fcheint fie aber ebenfofehr als gegeben roie ber Profit bem
^nbuftrieHen. ©ie ift gegeben burch ben ttberfdmf) beS

2BerteS beS AgrifulturprobuftS über feinen <ProbuftionS*
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preis. 3)er ^achter aber rechnet ganj rote her tfapttalift:

fluerft bie Storfdntffc [an fonftantem ffapttal], sroeitenl her

2lrbettllohn, brittenl ber fcurchfchnittlprofit, enbltch bie

föente, bie ihm ebenfalls all gegeben erfdjetnt. $iefel ift

für ihn ber natürliche ^Sreil, junt ©eifpiel bei ©ei^enl.

Ob er ihm bejaht roirb, hangt roieber oon bem jebel*

maltgen Stanbe bei SWarftel ab.

SBirb ber Unterfdneb oon ^ßrobuftionlpreil unb SBert

fachgemäß feftgehalten, fo fann bie Diente niemall in ben

^robuftionlpreil eingeben all ein ihn beftintmenber ober

bilbenber $eil, nnb oon bilbenben Xeilen (constituent parte)

fann nur beim <Probuftionlpreil im Untertrieb jum SBerte

ber 2öare bie Webe fein.

$ie $)ifferenttalrente roie ber Überprofit gehen nie in ben

Ißrobuftionlpretl ein, roeil fte ftetl nur entroeber Überfluß

bei marftgängigen ^Probuftioulpreifel über ben inbioibueUen

^ßrobuftionlpreil ober überfdmfj bei 5Rarftroerte! über ben

inbioibueUen $öert finb.
1

Üttcarbo fyat alfo ber Sache nach x*ä)t, roenn er 31. "Smith

gegenüber behauptet, bie ÜRente gehe nie in ben $robufttond*

preil ein. $lber er hat roieber unrecht, roeil er biefel be*

roeift nicht baburch, baf* er ^robufttonlpreil oon SBert

untertreibet, fonberu baburch, ba& er fie mit 31. Smith

ibentifijiert; benn roeber SRente, noch ?wfit, noch Arbeits*

lohn bitben beftimmenbe $ei(e bei SBertel, obroohl 9Bert

ftch auflöfen läjjt in Slrbeitllolm, Profit unb SRente, unb

jroar in alle brei Seile gleichberechtigt, roenn fte alle bret

qnftieren. $)al SRäfonnement oon SHicarbo ift biefel: 3)ie

diente bübet feineu beftimmenben Seil bei natürlichen greife!

bei SlgrifulturprobuftS, roeil ber $reil bei ^robuftl bei

fchlechteften «obenl gleich ift **m ^robuftionlpreil biefel

^robuftl, gleich Dem äBerte biefel ^robuftl, ber ben 9flarfU

1 3m Original ffcffjt: „excess of individual costprice over the

market costprice or excess of individual value over the market
vahie ift." Ä.
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roert be$ AgrifulturprobuftS beftimmt. 9llfo bie 9tente bilbet

feinen [beftintmenben] be$ SBerteS, roetl fte feinen [be*

fthnmenben] $eil be§ natürlichen $reife§ bilbet unb biefer

gleich betn Söerte ift. 5)iefe$ ober ift eben falfch. $>er $rei8

be$ ¥™fcuft$, ba3 auf bent fdjledjteften ©oben gebaut ift,

ift gleich feinem ^obuftionSprete, entroeber weil biefe*

^robuft unter feinem SBerte oerfauft wirb, alfo nicht, wie

SRicarbo faßt, weil e$ ju feinem 2Berte oerfauft toirb; ober

weil ba3 Agrifulturprobuft ju ber ©orte SBaren gehört, bei

benen au3nahm§roeife 2Bert unb $robuftion§prei§ ibcntifct)

ftnb. ^)iefe§ ift ber 3*itl, roenn ber Sttehnoert, ber in einer

befonberen ^robuftionSfphäre mit gegebenem Kapital ge*

macht roirb, jufälltg ber SRchrroert ift ber auf benfclben

aliquoten Seil be§ ©efamtfapitalä in ber $urd)fcf)mtt§*

redmung fallt. ^tefeS ift alfo bie ftonfufion SRicarboS.

2Ba§ 51. ©mitf) anbelangt, fo Ijat er, foioeit er $ro*

buftiongprete unb SHkrt ibcntipjicrt, oon biefer fallen

SßorauSfefcung au§, ba3 $Recf)t ju fagen, bafc iRente fotr>ot>l

als Profit unb Arbeitslohn „bilbenbe Seile be§ natürlichen
v

Jkeife§" barftellen. (£3 ift oielmehr eine 3(nfonfequenj oon

ihm, bafc er fpäter bei ber Durchführung toieber behauptet,

SRente get)e nid^t in bcrfelben SBeife in ben natürlichen <ßrei§

ein roie Arbeitslohn unb Profit, $iefe gnfonfequens begebt

er, roeil bie Beobachtung unb richtige Analnfc ihn bod)

roteber baju bringt, anjuerfennen, bafj in ber Beftimmung

be§ natürlichen ^reife§ be$ nicht agrifulturellen ^<>buft§

unb be§ 9Rarfttoert§ be3 agrifulturellen ^robuftS ein Unter*

fchieb erjftiert. Doch barüber folgt Näheres, wenn mir oon

©mith§ SRententheorie fprechen.

„fflir haben gefehen, bafc mit jebem 3ufa& neuen Kapitals,

ba§ auf bem 93oben angeroenbet werben mufi unb baä babet

einen geringeren Ertrag liefert, bie ©runbrente fretgt.
1 (£8 folgt

au£ bemfelben ©runbe, ba& alle Umftftnbe in ber ©efeflfehaft,

bie e8 unnötig machen, biefelbe SRenge Sapital auf ben SBobcn

1 %bn nid)t Jeber 3ufafe neuen ÄapitalS liefert einen geringeren (Srtrag.

Digitized by Google



96 £ie ©runbrente

anauroenben, uttb bte bafcer ben (Srtrag ber jule&t angeroenbeten

ßapttalmenge erfreu, bic ©runbrente fenten." (1. c. <S. 68.)

$)a3 fjeijjt fie fenfen bie abfohlte Rente, nidjt notroenbig

bie 3)ifferentialrente. (©ielje Tabelle B.)

Solche Umftänbe fönnen fein: Söemünberung be§ 8apital§

eines ßanbeS, gefolgt oon 3tfmaf)me ber ©eoölferung. STbet

au$ fiityere ©ntroicflung ber ^robuftiofräfte ber Stgrifultur*

arbeit.

„fciefelben folgen Wimen aud) eintreten bei fteigenbem SReid)*

tum unb aune^menber ©eoötterung eine« 8anbe3, wenn bieS

SBadjStum oon fo bebeutenben ©erbefferungen im Sanbbau bc^

gleitet ift, bafi baburd) ebenfalls bie SRotroenbigfett oerminbert

roirb, ben fd>led)teren ©oben ju bebauen, ober biefelbe Äapttal*

menge auf ben Slnbau ber fruchtbareren ©obenarten aufgeroenbet

roirb." (1. c. <5. 68, 69.)

©onberbarerroeife oergi&t fner SHicarbo Sßerbefferungen,

bie ben fcfylecfjteren 93oben fruchtbarer machen unb in einen

reiferen oerroanbeln, ein ©eftd)t3pmtft, ber bei 5Cnberfon

oorfyerrfdjt.

<Sef)r falfd) ift WcarboS ©afc:

Jdleibt bie ©eoötferung gleid) grofe, fo fann e3 feine 9laty

frage für eine jufd^Uc^e SWengc ©etreibe geben." 0- c. @. 69.)

©anj abgefeljen baoon, bafe mit bem fallen be$ ©etreibe*

preifeS eine oerme^rte Nachfrage nad) anberen Stoben*

probuften, ©emüfe, Jleifd) ufro. auffommen roirb, unb bafc

Sc^napS ufro. au£ bem 8orn gemacht roerben fann, unter«

fteöt Üticarbo In'er, bafc bie gange SBeoölferung fo oiel

©etreibe fonfumiert, aU il>r beliebt. $a$ ift falfd).

^eroman fagt:

„$ie enorme 3«naljme unfereS fionfumS in ben Sauren 1848»

1849, 1850 jeigt, bafj bie ©eoölferung früher unterernährt roar

unb bafc bte greife buref) bie unjureiajenbe 3ufiu)r boc&ge&alten

würben." 1

1 fteroman, Lectures on Political Economy.
Jonbon 1851, ®. 158.
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^etfelbe ÜReroman fagt:

„QaS Argument SRtcarboS, bajj bie ©runbrente ntd)t bie

greife erfjöfyen fann, beruht auf ber Ännafyme, baf] bie 2ttad)t,

JRente ju forbern, in 9Birflid)fett nie bie 3**^* etnfdjränfen

lann. 9lber roarum ntdjt? <B3 gibt weite Sanbftretfen, bie

man fofort in %nbau nomine, roenn nidjt ©runbrente für fte

geforbert roürbe, unb bie fünfttid) unbebaut gegolten roerben,

entroeber weil bie ©runbetgentümer fte mit Vorteil al3 3agb-

grunb verpachten fönnen ober eine romantifd^e SBitbniS ber

flehten, blofi nominellen diente oorjtefyen, bie fte allein bafür

erhalten mürben, bafi fte e$ erlauben, fie ju bebauen." (@. 159.)

überhaupt ift e3 ja falfd), bafc, roenn ber ©runbeigen*

turnet bog ßanb ber <ßrobuftion non ©etreibe ent^t, er

ntc^t eine SHente bafür erhalten fann, fei e§ burd) 18er*

roanblung in 9Beibe* ober Stougrunb ober in fünftltcf)e

2öälber für ^agbjroecfe, roie ba$ in einigen ©egenben be§

fcr)ottifct)cn §od)lanbe§ ber galL

Sfticarbo untertreibet jroeierlet 93erbefferungen im fianb*

bau. $)ie eine Sorte „oermeljrt bie ^ßrobuftrofraft be§

53oben§ ... rote jum SBeifpiel eine rationettere JJrud&tfolge

ober bie 9lnroenbung eines roirffameren 3)ünger§. $iefe

Sßerbefferungen ermöglichen e3 uni, oon einer Heineren

33obenfläd)e btefelbe «Probuftenmenge $u ernteten." (1. c
6. 70.)

$n biefem Jade mujj nad) SRicarbo bie iHente fallen.

„SSemt gum ©eifpiel bie nadjeinanber angeroanbten Kapital*

mengen 100, 90, 80, 70 erzielen, fo roirb, folange td) biefe vier

Rapitalmengen anroenbe, meine {Rente 60 betragen ober bie

1;ifferenj aroifdjen

70 unb 100 = 30

70 unb 90 = 20

70 unb 80 = 10

60 J

rodf>renb ber (Ertrag

840 roäre

100

90

80

70

34060

unb biefe JRente bliebe biefelbe, folange td) biefe ftapitalmengen

anroenbete, audj roenn ber ©rtrag jeber berfelben in gleichem

SRarj, Stmtcn Ober bcn TOe*r»ett. H, s. Xdl. 7
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2Kafce fliege.
1 SEBenn bet Ertrag von 100, 90, 80, 70 fHcge

auf 125, 115, 105 unb 96, fo bliebe bie IRente bo$ 60 ober bie

5)tffereng jnrifdjen

95 unb 125 = 30

95 unb 115 == 20

95 unb 105 = 10

60

rodiprenb ber (Ertrag

auf 440 ftiege

116

106

95

440

21ber bei einer berartigen ßunaljme be8 (SrtragS, ol)ne 3un(ü)me

ber 9lad)frage, »fite fein ©runb meljr r>ort)anben, fo viel Kapital

auf ben ©oben anjuroenben. (Sin Zeil würbe §urucfge$ogeu, unb

batyer mürbe bie lefcte ftapitalmenge 105 ftatt 95 erzielen unb bie

Meute würbe auf 30 fallen ober bie Xifferenj jnrifdjen

105 unb 125 = 20 1 bw^ ^
ben ©ebürfniffen ber SBeoötlerung

genügte, benn er betrüge 345 Ou.

105 unb 115 = 10

30

125

115

£46

inbeS bie 9lacf)frage nur 340 Ouarter ausmacht." (I. c. ®. 71, 72.)

9lbgefef)en baoon, bafj bie Sßadtfrage bei fattenbent greife

fteigen fann ofyie 2öad)§tum ber 93eoöIferung, fo gel)t [ber

Sanbbau] ja beftänbig &u SBoben oon abneljmenber grud)t*

barfeit über, weil bie 93eüölferung jebeS %af)x rtmcfyft, ba$

f)ei&t ber Rom oerjefjrenbe, S5rot effenbe $etl ber SBeoölfe*

rung, unb biefer $eil n>äd)ft rafd)er roie bie SBeoölferuna.,

n>eil SBrot für ben großen $eil ein $auptnaf)rung3tmtte(

bilbet. @§ ift alfo nicf)t nötig, bafj bie *ftad)frage nidjt gc-

road)fen fei mit ber ^ßrobuftiottät beS Stapitalg, alfo bafj

bie SRente fade. Unb fte fann fteigen, roenn bie SBerbeffe*

rung bie $)ifferenj in bem ©rabe ber grud^tbarfeit [bet

oerfdfn'ebenen SSobenarten] ungleichmäßig affigiert t)at

©onft ift e3 fieser (Tabelle B unb E), baf? bie 3unafnne

ber grud)tbarfeit nicr)t nur — bei gleidjbleibenber Stfad)*

frage — ben fölectyeften Stoben au3 bem SJcarfte roerfen,

fonbern felbft einen ieil be§ Kapitals auf bem befferen

1 «Stiege er in ungleichem 2Ra§e, fo lönnte bic Bleute trofc ber ge*

tt>aö)fenen ftrudjtbarfeit feigen.
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Sßoben (Tabelle B) nötigen fann, ftd) t>om ©etretbebau

jurücfjujie^en. 3n biefem gaüc fällt bie Stororente, wenn
bie 93ermet)rung, be$ (Shrtragä anf ben rjerfduebenen SBoben«

orten eine gleicfmictjjige ift

föicarbo fommt nun ju bet jroeiten ©orte oon 95er*

befferungen im fionbbou.

„Hber e3 gibt SBerbefferungen, bie ben relatioen ©ert be3

^robuftS fenlen Wimen, obne bie Äornrente ju fenfen, obwohl

fie bie ©elbgrunbrente oerringern. derartige «erbefferungen

x>ermet>ren nid>t bie ^robuftiofraft be§ ©oben«, ober fie er*

möglio^en e3 un§, fein ^robuft mit weniger Arbeit ju erlangen.

@ie gelten mebr ber ©eftaltung (Formation) beg im Sonbbcu

angewanbten Kapitals ol§ bem ßanbbau felbft. $)a$u gehören

SJerbefferungen ber lanbroirtfdjoftlio^en ©erdte, wie pflüge,

$)refd)mafdjmen, (Jrfparungen in ber Slnwenbung ber ®irt«

fü)aft3pferbe, erlebte ftenntniffe in ber Sierfjeiltunbe. SEBemger

Kapital, wa3 gleid)bebeutenb ift mit weniger Arbeit, wirb im
fianbbau angewanbt werben; aber c3 fann nid)t, um biefelbe

^robuftenmenge gu erlangen, weniger Sanb bebaut werben.

Ob ©erbefferungen biefer Slrt bie ftornrente beeinfluffen, bängt

baoon ab, ob bie $ifferen$ im (Ertrag, ben bie oerfdu*ebenen

angewanbten Äapitalmengen erjielen, oergröjiert wirb, gleid)

bleibt ober abnimmt. 1 SBenn oier Äapitalmengen, 60, 00, 70,

80, auf baS fianb angewanbt werben unb jebe ben gleichen

©rtrag erjielt, unb wenn eine 93erbefferung in ber ©eftaltung

eines berartigen ÄapitalS mid) inftanb fefct, 5 oon jeber biefer

Äapitalmengen jurüdauaieben, fo bafj fte nur 45, 55, 65 unb 75

betragen, fo wirb in ber Äornrente (eine tönberung eintreten.

<§inb Dagegen bie SBerbefferungen berart, ba& fie mtd) inftanb

fefcen, bie gange ©rfparung an jener Äapitalmenge $u machen,

bie am unprobuftioften angewanbt ift, fo wirb bie Äornrente

1
2)iefeS fyätte föicarbo oud) bei ber natürlichen ftrudjtbarfeit ber

©öben fefttjalten follen. Ob ber Übergang [m »erfd)iebenen ^3ben] bie

3)ifferentialrente oenninbert, gleid) lägt ober »ermefct, hängt baoon

ab, ob bie 2)ifferenj be* fJrobutt* be* Äajrital«, ba* auf btefe Oer-

fa)ieben fruchtbaren ©öben angewanbt wirb, öergröfjert wirb, gleid)

bleibt ober abnimmt.
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fofort faden, ba bie 'Sifferenj $imfd)en bem probuftiuften unb

bem unprobuttioften Kapital oerrinaert nrirb, unb biefc $tfferenj

bilbet bic ®runbrente." (1. c. @. 73, 74.)

£)iefe$ ift richtig für bic $)ifferenrialrente, bic allem bei

iRicarbo erjfticrt.

dagegen berührt SRicarbo bie nrirflid&e gragc gar nidjt.

Um biefc ju töfen, fjanbelt c§ fidj nid)t barum, bafe ber

SBert be3 eingclnen OuarterS fintt; aud) nid)t barum, ob

bagfclbe Ouantum Saub, ba§ Quantum berfclben SBoben*

arten roie früher bebaut roerben mufc; fonbern ob mit ber

3krroof)lfeilung bc§ fonftanten Kapitals — ba§ naef) ber

93orau§fetmng weniger Arbeit foftet — 93erminberung, 93er*

me^rung ober ©leidjbleiben be§ in ber $lgrifultur an*

geroanbten Quantums oon lebenbiger Arbeit oerbunben ift.

Shtrj, ob ein organifdjer S3QBedt>fcI im Kapital oorgeljt ober

nidt>t.

©efefct, mir nehmen unfer SBeifpicI ber Tabelle A unb

fefcen ftatt Sonnen Quarter SBrijen.

$ter roirb oorauSgefefct, bog bic 3ufammenfetmng be3

nidfjt agrifulturetten ftapitalS 80 c H- 20 v auSmadjt, bie be§

agrifulturetten ÄapitalS 60 c + 40 v, bie ütate be§ TOcr>r*

roertS in beiben Ratten 50 ^rojent beträgt %afyuc ift bie

teilte oon bem letjteren ftapital, ober ber überfdwfc be§

2Berte§ [feinet ^robuftS] über feinen ^Probu(tion§prei§ gleid)

10 £. 2llfo Ratten mir:

I

o
*»

f
<x

£

«*

®
Qu.

«*

B
6a

s
£

u„ <u

u Z
^0 5

13
o o

£

Q *W O
. 3
£ d

£

sä

£

« •w s
§Ö
3 »
o

£

e

*
£

£
35

|
5
X

*»
3

s
Qu.

•*
•V»

S
35

du.

ö

e
3?

•3

35

Qu.

I 100 60 120 2 2 0 1»/. 10 0 5 0 10 5

II 100 65 180 2 l
ll
/i» V«» IV«» 10 10 5 5 20 10

III 100 75 150 2 17* i
7

A» 10 30 5 15 40 20

Tot. 300 200 400 30 40 15 20|70 35
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Um nun baS <ßroblem ju unterfuchen, ift ju unterteilen,

baß bie ©röße beS ht I, II, III angeroaubten StapitalS burd)

bie SBerroohlfeilung beS fonftanten ftapitalS (100) gleich«

mäßig in aUcn brei Älaffen affigiert roerbe, benn bie ungleich*

mäßige ^Iffcftion betrifft bloß bie Differentialreute, fyat mit

ber Sache nichts ju tun. Sfttmm alfo an, burch Söerbeffe*

rungen fofte biefelbe 9Raffe Kapital, bie früher 100 £ foftete,

nur mehr 90, mürbe alfo rebujiert um 10 ^rojent. So fragt

eS ftch, roie ift burch bie SBerbefferungeu bie .ßufammen*

fefcung beS lanbroirtfc^aftlic^en Kapitals berftl)tt? »leibt

baS Verhältnis beS in Arbeitslohn angetoanbten Kapitals

jum fonftanten Kapital baSfelbe, fo mirb, roenn 100 Kapital

verfielen in 60 c + 40 v, bann ba§ Kapital oon 90 verfallen

in 54 c + 36 v, unb in biefem wirb ber 3Bert ber auf

bem »oben I probujierten 60 Ctuarter 108 £ ausmachen.

Pehmen mir aber an, bie 93em)of)lfeilung get)e fo oor

ftd), baß baSfelbe fonftante Kapital, baS früher 60 foftete,

je$t nur noch 54 foftet, baS v ober baS in Arbeitslohn

aufgelegte Kapital aber nur met)r 32'ß ftatt 36; 36 v fei

ebenfalls um V»° gefunfen. $n biefem $alle fmb ftatt 100

ausgelegt 86*/». Die gufammenfefcung bicfeS Kapitals märe

54 c + 32*/» v. Unb auf bie 100 geregnet märe bie ftom*

pofition 62 '/i c + 37 '/s v. Unter biefen Umftänben märe

ber 2Bert ber 60 Ctuarter auf I = 1027s £.

Pehmen mir enblid) an, obgleicr) ber SBert beS fonftanten

Kapitals abnehme, bleibe baS in Arbeitslohn ausgelegte

Kapital abfolut baSfelbe, roachfe alfo im Verhältnis jum

fonftanten Kapital, fo baß baS ausgelegte Kapital 90 gleich

ift 50 c + 40 v, bie 3ufammenfe$ung auf 100 gleich 557« c

+ 447« v.

[Der 2Bert ber 60 Quarter betrüge bann 110 £.]

(Sehen mir nun, mie eS fich in biefen brei Sailen mit 80m*
unb ©elbrente oerhält. 3m erften gaüe bleibt baS »er*

hältnis oon c unb v baSfelbe, obgleich ber SEBert oon beiben

abnimmt 3m ämeiten nimmt ber 3Bert oon c ab, aber oer*
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IjälrniSmäjng nodj mef>r bcr oon v. ^m brüten nimmt nur

ber 2Bert oon c ab, ntcfyt bei üon v. ©teilen mir biefe brei

JJdfle neben bem urfprünglidjen tobeflartfd) bat, fo pnben mir

:

A.

«off«

£

Quarter

Äorn
o. w.

£

M.W.
pro

Quarter

£

I. W.
pro

Quarter

£

D. W.
pro

Quarter

£

p. p.

pro

Quarter

£

I

II

HI

100

100

10Q

60

65

75

120

130

150

2

2

2

2

l
11/«

IV»

0

v«
V*

IV.

IV«
IV«

300 200 400

n
JE».

I

II

III

90

90

90

60

65

75

108

117

1&5

IV»

IV»

IV»

i*A

i*V"

iMA»

0

•/«

"A*

1*»>

l
2V«

270 200 360

I

II

III

86»/5

86*/»

86*/»

60

65

75

102»/*

lll B/w

128 lA

l
7,

/io<,

l'Vioo

l
71
/ioo

l
7l
/ioo

l
,M/m
i"A«

0
171/«0O
,7 7*oo

l
IS

«t*

l T*Vi«
i lÄ7A»

269'A 200 342

1>.

I 1

II

III

90

90

90

60

65

75

110

119'/.

137'/s

l
5
/.

IV.

IV«

IV«

IV«
l'/is

0
n/..

/

'

"/«>

l
13

so

l»Va»

l
9
,.*i

270 200 366»/»

s3)]an fiet)t au$ biefet Tabelle:

Urfprünglid) beftanb in A ba§ SBerljältmS oon 60 c

+ 40 v; ba3 angelegte Äam'tal in jeber Älaffe betrug 100 £.

£)ie «Rente in ©elb 70 £, in Äorn 35 Ouarter.

$n B ücrtuo^lfeitert fid) ba§ fonftante .Kapital, fo baß

nur 90 £ in jeber ftlaffe angelegt werben, aber im felbeu
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SBerrjdltmS t>erwol)lfeilert ft$ ba3 variable Kapital, fo baft

ba3 93er^ältni3 baSfelbe bleibt $ier flnft bic ©elbrente,

bie Storntente bleibt btefelbe. [$et ^tojentfafc bet abfoluten

A.B. D.B. A.B. D.B. b«4

f 1

£ £
1

Quarter Quarter £ Quarter
Äapttal«

10

10

10

0

10

30

5

5

5

0

5

15

10

20

40

5

10

20

80c + 20. für tnbuftr. ftap.,

60c+ 40rfür agrar. Rapttal,

10«/« abf. Wente.

30 40 15 20 70 35

9

9

9

0

9

27

5

5

5

0

5

15

9

18

36

5

10

20

54c 4- 36 v für 90 aarar. ftap.,

60c + 40 v für 100 aar. ftap.,

10 »/o abf. «ente.

27 36 15 20 63 35

' l
**

7 ,V»

0

8n/to

25,I
/»o

1 48/ia

;

48
/t»

0

5

15

7U/25

16 l,
/ioo

SS^/ioo

4 9A»

99
/i»

198
/»»

4_io« sv für 86*.'s aarar

«ap. = 62»/tc + 37>/tv für 100.

,

Huf 100 = 119«/«, alfo 8»/«»/o

abf. 9tente.

22 ,7/w 347s
1

18»/«
|

20 56»/»
|

337t»
1

11

11

11

0

9 1

/«

27 «/t

6

6
i

6

0

5

15

11

20 1

/«

38V«

6

11

21

50 c + 40v für 90 agrar. Hop.,

55»/t c+ 44«/» v für 100 agrar.

«ap. *uf loo = 122«/», alfo

12*/»°/o abf. «Heute. 1

33 36V« 18 20 69«/» 38
1

iRente bleibt ebenfalls berfelbe.] ^ie ©elbrente nimmt ab,

weil ba$ angelegte Kapital abnimmt. $ie flornrente bleibt

biefelbe, weil für meniger ©elb mebr 8orn im alten «et*

(&ttmd [entfällt].

1 3)ie Tabellen C unb D ftnb im SHanuffrtpt jum teil nur an«

gebeutet, nicfjt fertig ausgerechnet. Ä.
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3nC haben nix SBerroohlfeilung beS fonftantcn Kapitals;

noch mehr nimmt ab baS portable, fo bafc baS fonftante

Kapital rclatio verteuert rotrb. $ie abfolute SRente fällt.

<Die Kornrente fällt unb bic ©elbrente ebenfalls. $ie ©elb*

rente, [einesteils] weil überhaupt baS Kapital bebeutenb

abgenommen ^at, unb [anberfeitS, toeil] bie Kornrente [ge*

fallen ift, bie fiel], roeil bie abfolute SRente [auch in Korn]

abgenommen h<*t roährenb bie 5)ifferentialrente [in Korn]

biefelbe geblieben ift.

$n D tritt aber ein ganj umgefehrter gaH ein. SRur

baS fonftante Kapital fällt, baS variable Kapital bleibt

ba§felbe. $iefeS mar SRicarboS SBorauSfefcung. $>n

biefem gaöe fällt wegen beS gaHenS beS Kapitals bie ©elb*

rente gang unbebeutenb, abfolut nur um V* £, [69*/» £ gegen

70 £ in A], fteigt aber bebeutenb gegen ba3 ausgelegte

Kapital. $)ie Kornrente ro&djft bagegen abfolut [gang be*

beutenb, oon 35 auf 38 Quarter]. SBarum? SBril bie

abfolute SRente geftiegen ift oon 10 auf 12*/» ^ßrojent,

toeil v gen>arf)fen ift gegen c.

2Ilfo haben mir:

Kapital A. B. A.B. D.B. A.B.
D.
B. Mental Wentat

*roj. £ £ Qu. Du. £ Ou.

A 60 c -|- 40 v 10 80 40 15 20 70 85

B 54c-f 36v 10 27 86 15 20 63 35

(60c-}-40vpro 100)

C 54 c + 322
/6 v 8»/4 22 1

Vrc 34V» IS»/« 20 56*»/« 33V"
(62 V» c + 377*v)

D 50 c 40 v 12V» 33 36*/8 18 20 69V» 38

(555
/«» c + 44V» v)

SMcarbo fährt fort:

„3lQe3 roaS bie Ungleichheit in ber $robuftenmenge oer*

ringert, bie man burcf> bie aufeinanberfolgenbe 9lmt>enbung be^

ftimmter Äapitalmengen, auf bemfelben ober neuem fianb, erhielt,

hat bie 2enben$, bie SRente ju fenfen; unb afleS nmS biefe
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Ungleichheit oermebrt, erzeugt notroenbigenoeife bie entgegen«

gefegte SBirfung; eS fyat bie fcenbenj, fte su fteigern." (1. c.

S)ie Ungleichheit fann roachfen, roä'htenb Kapital jurüct*

gebogen wirb unb bie Unfruchtbarfeit abnimmt unb felbft,

roährenb weniger fruchtbares fianb au§ bem SRarfte auS*

gefdjaltet roirb.

$a3 3. flapitel SRicarboS t)anbelt oon ber 93ergrocrf3*

rente.

§ier hci^t e§ roieber:

„$iefe SRente (oon SBergroerten) ift ebenfo nrie bie SBobenrente

bie ftolge unb nie bie Urfache beg hohen ©erteg ihrer ^robufte."

(1. c. <B. 75.)

9ftit S3ejug auf bie abfolute SRente ift fte roeber Jolge

nod) Urfache be§ h^^cn 2Berte3, fonbern Jfolge beS über«

fcr}uffe3 beS 2Berte3 über ben ^ßrobuftümSpreiS. 3)afj biefer

überfchuf? für baS Ißrobuft be§ SBergroerfS ober beS SBobenS

befahlt unb fo abfolute SRente gebilbet roirb, ift bie golge

nicht biefeS überfdmffeS, ber ja für eine ganje SReihe oon

^robuftiongjroeigen eriftiert, roo er jeboch in ben $rete

ihrer «Probufte nicht eingeht fonbern ift bie SBirtung beS

©runbeigentumS.

3>n begug auf bie $ifferenttalrente fann man fagen, fie

fei bie $olge beS h^^n SBerteJ, infofern man barunter ben

überfcfmf} beS 9Rarfrroert3 be§ «JkobuftS über feinen inbioi«

buellen SBert oerfteht ber für bic ergiebigeren 93öben unb

SBergroerfe befteht.

1)a6 SRicarbo unter bem iaufdnoert, ber für baS «probuft

beS unergiebigften SBobenS ober SBergroerfS mafcgebenb ift

nur ben «ProbuftionSpreiS oerfteht unb unter biefem nicht«

anbereS als baS oorgefchoffene Kapital plus bem geroöhn*

liehen Profit, unb ba& er fälfchlicf) «JkobufttonSpreiS mit

3Bert oerroechfclt fann man auch au^ folgenber ©teile erfehen:

„DaS «JHineral, baS bie ärmfte SRtne liefert bie nod) im

^Betrieb ift mufj einen £aufd)u>ert hoben, ber minbeftenS auS«

reicht alle Kleiber, «Nahrungsmittel unb fonftigen Lebensmittel



106 3>ie ©runbrmte

für bie Arbeiter &u bcfRaffen, roelä)e bie 2Wine ausbeuten unb

thr ^robuft ju SWarfte bringen; bet $auftt)roert mu§ aber auch

nod) tmftartbe fein, ben geroöhnlichen Profit für benjenigen

abjuroerfen, bet bie für baS Unternehmen erforberltche Kapitals

fumme oorftrecft. Der Äapitalertrag beS drmften «ergroerfS,

baS feine Diente jahlt, beftimmt bie JRente aller anberen reiferen

Wimen. SHan fann annehmen, baß biefe SWine ben üblichen

Sapitalprofit abwirft. SlUeS, maS ba anbere ©ergmerfe barüber

^inauS probujieren, wirb notmenbigermeife an beren ©efifcer

ald «Rente besohlt" (l. c. @. 76, 77.)

§ier roirb alfo mit bürren SBorten diente gleichgefetjt

bem überfchuft beS ^ßreifeS ($aufchroert bebeutet l)\ex baS*

felbe) beS ©obenprobuftS über feinen ^ßrobuftionSpreiS, baS

ift über ben 2Bert beS oorgefdmffenen &apttal§ pluS bem

üblichen (burct)fdeutlichen) Äapitalprofit Qft alfo ber SGßert

beS ©obenprobuftS tytyuc als fein ^ßrobuftionSpreiS, fo fann

eS SRente fahlen ohne alle iRücfficht auf ©obenoerfdnebenheit,

fo fann bie ärmfte ©obenart unb bie ärmfte SHine bie

gleiche abfolute 9tente Rahlen rote bie reidrfte. SBäre fein

2öert nicht fytyex als fein <ßrobuftionSpreiS, fo (önnte SRente

nur erfolgen auS einem überftfjufj beS 3RarftroertS über

ben inbioibueden ÜBert beS ^ßrobuftS, baS von relatio frucht-

bareren ©obenarten ufro. ftammt.

gönnten gleite 3Rengen Arbeit mit gleichen SRengen firen

Kapitale; ftet3 au§ jener 9Rine, bie feine SRente johlt, bie gleiche

©olbmenge )utage förbern, . . . fo mürbe biefe ©olbmeuge mohl

mit ber Nachfrage machten, aber ihr ffiert bliebe unoeränbert."

(1. c. @. 79.)

2BaS oon ©olb unb 9Rinen, gilt oon Äorn unb fianb.

5llfo roenn ftetS bie gleichen ©obenarten ausgebeutet mürben

unb für gleiche Auslage oon Arbeit baS gleiche ^robuft

gäben, fo mürbe ber 3Bert eines ^PfunbeS ©olbeS ober eines

QuarterS Söeijen berfelbe bleiben, obgleich ih*e Quantität

mit ber Nachfrage fich oermehren mürbe. 9llfo auch ü)rc

SRente mürbe roachfen, baS l)ei^t bie 9Raffe, nicht bie SRate

ber SReute, ohne irgenb eine $nberung im greife beS ^ßrobuftS.
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(£3 mürbe mefjr Kapital angeroanbt, aber mit ftete gleicher

^robufthrität. $iefe§ ift eine ber [grofjen] Urfadjen be3

(Steigen? in bem abfotuten ^Betrag ber SRente, ganj abgefeljen

oon einer Steigerung be3 ^ßreifei ber ^ßrobufte, unb baffer

ofme Stnberung im 9Jerl)ättni3 ber Kenten, bie bie ^robufte

aerfdEjiebener SBöben unb 99ergroerfe jaulen.

*

SRicarbo fagt oon feiner eigenen Sluffaffung beriRente:

„$d) betraute fie ftetä als ba3 Dtefultat eine? partiellen

ättonopolä, niemaß al3 einen roirfliefen SBefrtmmungÖgrunb

be§ ^reifes, 1 fonbern vielmehr als feine 2Btrfung. $er&id)teten

bie Gfrunbeigentümer auf jebe SRente, id) bin überzeugt, bie auf

bem Sanbe probierten SBaren mürben nufjt billiger werben, ba

ftetS ein iteil biefer Söaren auf einem 33oben ju probujieren

märe, für ben feine SRente be&a$lt mirb ober begabt merben

fann, meil fein ^obufttonSüberfcfmf) getabe nur f)tnreid)t, ben

Äapttalproftt 311 bejahen." (Principles, @. 882, 838.)

§ier ift ber SßrobuftionSüberfdmfj (surplusprodace) gleid)

bem flberfcfm& über ba3 t>om Arbeitslohn abforbierte ^robuft.

SRicarboS $er)auptung ift nur richtig — nämlid) ben ftall

porauSgefefct, bafe mancher 93oben nie SRente jatylt —, roenn

biefer 99oben ober oielmecjr fein ^ßrobuft ben 9Jcarfrroert re*

guliert. 3a^^ bagegen fein <ßrobuft feine SRente, meil ber

SEftarftroert oom fruchtbareren 93oben reguliert ift, fo be*

roeift biefe Üatfacfje nichts. $n ocr würbe auf bie

S5tfferentialrente wr»om ©runbeigentümer oerjicr)tet", fo fäme

btefeS ben ^achtem jugute. dagegen ba§ Aufgeben ber ab*

foluten SRente mürbe ben $reis be§ 5lgrifulturprobuft3 fenfen

unb ben ber Qnbuftrieprobufte fo roeit err)öc)en, als ber Srnrcf)*

fcr)nittSprofit buret) biefen Sßroaej} roüd)fe.

1
2llfo nie nnrtenb ol8 ein 9R onopol, alfo aud) nie ein SRefultat

beS SWonopoW. 9te)"ultat be$ 3Wonoöol$ fönnte bei tym nur fein, baß

ber (Eigentümer ber befferen ©obenarten bie SRentc einwerft flatt be«

$äff>ter*.
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f) SRicarboS Äritif ber ©mitl)f*«n ftententljeorie.

3m 24. Kapitel beljanbelt SRicarbo „3)ie @mitltfd)e geljre

von ber ©runbrente".

$tefe§ Kapitel ift fc^r nridjtig für bie ^ifferenj aroiföen

SRicarbo imb 91. ©mitl>. Die tiefere ©rörterung berfelben

fliehen nur (für «. ©mitl)) auf, fobolb wir ©mUI)3 fie^re

naef) ber SRicarbofcf)en betrauten.

SRtcarbo beginnt bamtt, eine ©teile auS 21. ©mit!) gitteren,

roonad) er richtig befttmme, mann ber $rei£ ber SBoben*

probufte SRente abwerfe, mann nicfyt. Slber bann glaube er

roieber, manche SBobenprobufte, nrie SRafjrungSmittel, müßten

immer tftente abwerfen.

n$d) glaube, ba& e3 nod) in jebem ßanbe, vom rofceften b\9

pm aiuilifierteften, ©oben oon einer folgen Dualität gibt, bafi

er niö)t imftanbe ift, einen ©rtrag ju liefern, beffen 3Bert mefcr

ald ausreißt, baS barauf oerroenbete Kapital $u erfefcen unb

ben lanbe8üblid)en Profit absumerfen. $n 9lmerifa ift ba$ be*

tanntlid) ber fraO, unb bod) behauptet niemanb, baj? bie ißrim

gipien, welche bie JRente beftimmen, in jenem 8anbe anbere feien

alS in ®uropa." (1. c. 6. 389, 390.)

5l(lerbing8 fmb biefc ^rinjipien fef)r bebeutenb „anbere*.

2Bo fein ©runbeigentum erjfhert — faftifd) ober legal —

,

fann feine abfolute ©runbrente erjftteren. Dtefe, nid)t bie

Differentialrcnte, ift ber abäquate 2lu§brucf beS ©runb*

eigentumS. 3U faßen/ ba& biefelben ^ringipien bie ©runb*

rente regulieren, mo ©runbeigentum erjftiert, unb rao feines

erifhert, fjeifjt, bafj bie öfonomifdje ©eftalt be§ ©runbeigen*

tumS unabhängig baoon ift, ob ©runbeigentum eriftiert ober

ob e§ nid^t ejiftiert.

2öaS fott ba3 femer feigen, ba& „c§ ^oben oon einer

folgen Dualität gibt, baf? er nict)t imftanbe ift, einen ©r*

trag ju liefern, beffen 2Bert mefjr als ausreicht, ba3 Kapital

ju erfetjen unb ben lanbesübliefen Profit abjuroerfen*?

SBenn biefelbe Ouantttät Arbeit 4 Ouarter probujiert, ift

ba$ ^robuft nid)t roertuoller, al§ roenu eS gmei probujicrtc,
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obgleich bei* $Bert beS einjelnen QuarterS in bem einen

«Jade boppelt fo gro& ift als im anbeten. Ob eS SRente

abwirft ober nid)t, hängt alfo abfolut nicht oon ber Oröfte

biefeS SBerteS beS ©rtragS als folgen ab. <SS fann nur

SRente abwerfen, wenn fein SBert ^ö^er ift als fein <ßro*

buftionSpreiS, ber burch ben ^robuftionSpreiS aller anberen

^ßrobufte reguliert ift ober in anberen ©orten, burtf) baS

Ouantum unbezahlter Arbeit baS ein Kapital oon 100 in

jebem ^ßrobuftionSjroetg, im $urdhfchnttt, ftdj aneignet. Ob
aber fein 3Bert ^ö^er ift als fein ^ßtobuftionSpreiS, hängt

burdjauS nicht ab oon feiner abfoluten ©röfte, fonbern oon

ber 3ufantmenfe^un0 De§ auf angeroanbten Kapitals,

oerglidjen mit ber bitrdc)fc^nirtlic^en 3ufammenfet)ung beS

Kapitals, baS in ber nicht lanbroirtfchaftlidhen <ßrobuftion

angemanbt wirb.

„Slber auch wenn eS richtig wäre, bafe (£ngianb in ber ©oben*

fultur fo weit oorgefchritten ift, bafi eS bort heute feinen ©oben

mehr gibt, bet feine SRente tragt, fo wäre eS nicht weniger

richtig, bafi eS früher folgen ©oben gegeben haben mufj, unb

bafc ei für unfere &rage nichts augmacht, ob folcher oorhanben

ift ober nicht. $enn wenn eS in ©rofwritannien eine ffapital*

menge gibt, bie, im Sanbbau angeroanbt, nur ihren ©rfafc mit

bem gewöhnlichen Profit abwirft, bann ift eS gleich, ob fie auf

alteS ober neueS 2anb angewanbt wirb. Senn ein $&d)ter

einen ^achtoertrag auf 7 ober 14 3at)re eingeht, bann mag er

beabfichtigen, auf bem Sßachtgut ein Kapital oon 10000 £ an*

gutegen, ba er wetfc, bafc er bei ben beftehenben greifen oon

(betreibe unb SRohftoffen baS Kapital, baS er ausgeben muji,

wieber erfefcen, feine SRente bejahten unb bie gewöhnliche Profit:

rate erzielen fann. <Sr wirb nicht 11000 £ anwenben, u>enn er

nicht bie legten 1000 £ fo probuftio anwenben fann, bafc fie

u)m ben gewöhnlichen Äapitalprofit abwerfen, ©ei feinen <£r*

roägungen, ob er fie anwenben foU ober nicht, jieijt er blof» in

©etracht, ob ber ^reiS ber ©obenprobufte ausreicht, feine 9luS;

gaben mit einem Profit $u erfefcen, benn er weife, bafe er feine

aufä&Uche SRente baffir au johlen hat. <§elbft nach Ablauf feines

^achtoertragS wirb feine JRente nicht erhöht werben; benn wenn
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fein ©runbfjerr mel>r SRente forbem foD, weil bie jufäfclidjen

1000 £ angewanbt würben, würbe er biefe auS bem betrieb

jiefjen, ba er burd) tyre ttnwenbung, ber SBorauSfefmng nad>,

nur ben üblichen fycofit erjielt, ben er burd) trgenb eine anbete

Hnroenbung beS Kapitals aud) erlangen fann. <$x ift baljer

nid)t in ber Sage, JRente bafür ju jaulen, folange nicr>t ber ?rei3

ber SJobenprobulte weiter fteigt ober, waS baSfelbe ift, bie all*

gemeine unb üblid> Profitrate fällt." (l c ©. 890, 391.)

§ier gibt SRicarbo gu, bajj aucf) ber fcfjlecrjtefte «oben

Wente tragen fann. 2Bic erflärt er baS? ©ine sroeite Dofe

Kapital, angewanbt auf bem fdjlecfjteften «oben, wenn eine

größere ßuf11^ notwenbig wirb butd) ein ©acfyfen ber 92acr)=

frage, wirft nur bei fteigenbem ©etreibepreiS ben ^hrobuftionS*

preis ab. 3llfo mürbe bie erfte $)ofe nun einen überfd)u&

über biefen ^ßrobuftionSpreiS, alfo SRente abroerfen. Sllfo

fjaben mir bie ^atfaerje, bafe, beoor bie jmeite $)ofe ange*

manbt mirb, bie erfte $ofe auf bem fcrjledjteften Stoben

diente abwirft, weil ber Sttarftwert über bem *ßrobuftionS*

preis fteljt. ©S fragt fi$ alfo nur, ob ber SJcatftwert baju

über bem SBerte beS <|kobuftS [beS fdjledjteften SBobenS]

ftefjen mufj, ober ob nidtjt oielme^r fein SBert über feinem
s$robuftionSpreiS ftef)t unb baS Steigen beS greife! eS nur

befähigt t)at, ju feinem SGBerte oerfauft ju werben.

gerner: SBarum mufj ber $reiS [ber ^robufte im all*

gemeinen] fo f)oct) ftetyen, bafj er gleict) ift bem ^robuftionS»

preis, baS Reifet bem oorgef^offenen Kapital pluS "SJurtf)*

fdHiitteprofit? <£S gefdt)ie^t bieS infolge ber Konfurrenj ber

Kapitalien in ben oerfdnebenen ^robuftionSfpljctren, ber

Übertragung beS Kapitals oon einem ^robuftionSjweig jum
anberen. Sllfo burd) SKtion r»on Kapital auf Kapital, $>urtf)

welche 9lftion aber foU baS Kapital baS ©runbeigentum

jwingen, ben SBBert beS ^robuftS jum ^robuftionSpreiS

ftnfen ju laffen? Quritcfyiefyen beS Kapitals oon ber £anb*

wirtfe^aft fann biefe SBirfung nict)t Ijaben, wenn eS md)t

begleitet ift oon einem gaHen ber SRacfjfrage nadj 9lgrifuttur»
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probuften. @S mürbe bie umgefef)rte SBtrfung Ijaben, ben

2JtarftpreiS bet 9(grirulturprobufte über i^rcn SBkrt ju

fertauben. ^ie Übertragung neuen Kapitals auf ben ©runb
unb SBoben fann [ben SRarftpreiS] ebenfowenig heben. Stenn

bie Äonfurrenj ber Kapitalien unter ßd) befähigt gerabe ben

©runbbeftyer, vom einzelnen Kapitaliften gu ©erlangen, bajj

er fid) mit einem $)ur^fc$mttSprofit begnügt, unb Unn ben

Überfdnifc beS SBerteS über ben $reiS, ber biefen Profit ab*

wirft, ja^lt

9lber eS fönnte gefragt werben: $Benn baS ©runbeigen«

tum biefe 3ftad)t gibt, bafj baS <ßrobuft über feinem ^ßro*

buftionSpreiS ju feinem 2Berte oerfauft wirb, warum gibt

eS rticr)t ebenfogut bie 3Rad)t, baf? eS über feinem SBkrte,

alfo ju einem beliebigen Monopolpreis oerfauft wirb? $n
einer fleinen ^nfel, wo fein auswärtiger Äornr)anbel eri*

ftierte, fönnte unbebingt baS Korn, Nahrungsmittel über*

r)aupt, wie jebeS anbere <ßrobuft, jum Monopolpreis Der*

fauft werben, ba§ ^ei^t ju einem greife, ber nur limitiert

ift buret) ben ©tanb ber Nachfrage, baS ift ber jahlungS*

fähigen Nachfrage, unb biefe zahlungsfähige Nachfrage ift

von fefjr oerfergebener ©röfje unb (Srtenfton, je nach ber

§öf)e beS ^ßreifeS beS gugefü^rten ^ßrobuftS.

Solche Ausnahme abgeregnet— oon ber feine Nebe in ben

europäifdjen Säubern ift; fetbft in <$ngtanb wirb ein großer

£ri( fruchtbaren SBobenS fünftlich ber Slgrifultur entzogen,

überhaupt bem 9ttarfte, um ben SBert beS anberen ieileS

ju erhöben —, fann baS ©runbeigentum nur fo weit bie

Slftion ber Kapitalien — ihre Konfurrenj — affineren unb

paralnfieren, als bie Konturrenj ber Kapitalien bie 93c*

ftimmung ber SBerte ber UBaren mobifijiert. S)ie 93er*

wanblung ber 3Öerte in ^ßrobuftionSpreife ift nur ^olge

unb Nefultat ber ©ntwieflung ber fapitaliftifd^en ^robuftion.

3)a§ Urfprünglictje ift, für ben $urcr)fdmitt, bajj bie 9Baren

ju ihren SEBerten oerfauft werben. 3)ie Abweichung h^on
in ber Slgrifultur wirb burdt) baS ©runbeigentum oerhinbert.
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©enn ein $äd)ter fianb paßtet für 7 ober 14 $al)re,

fagt «Jricarbo, berechnet er, bajj bei einer Kapitalanlage oon

lOOOO £ jum Söeifpiel ber ©etretbewert, ber burd)fc§nitt*

ltcr)e «JJtarftwert, iljm ertaubt bie 5?apitaloorfcr)üffe gu er«

fetjen plus bem 3)urcf)fcf)nitt3profit pluä ber fontra^ierten

Diente. (Soweit er alfo 8anb pachtet, ift für ir)n ber ^retä,

ber burd)fd)nittlid)e «JJlarftmert, gleich bem SBerte be$ «ßro*

buftS, ba3 $riu§; Profit unb «Rente ftnb ü)m blo& fceile,

worin fid) biefer 2öert auflöft, bie iljn aber nid)t Silben.

$)er gegebene 9Rarftprei§ ift ba§ für ben ftapitaliften,

wa§ ber oorauSgefe^te Söert be§ «ProbuftS für bie $f>eorie

unb ben inneren 3ufammenl>ang ber «Probuftion ift. 9hm
bie (Sdjlufjfolgenmg, bie fticarbo baraud jie^t. ©etjt ber

«Pachter 1000 £ 311, fo ftefjt er blofj &u, ob fle ilmt bei bem

gegebenen 9Rarftprei3 ben üblichen Profit abwerfen. 9Ufo,

fcr)eint SRicarbo $u benfen, ift ber «ßrobuftion§prei§ ba3

SBeftimmenbe, unb e§ gef)t in biefen «ßrobuftion§pret3 als

regulterenbeS ©lement jroar ber Profit, aber nidjt bie

IRente ein.

@rften§ get)t aud) ber Profit nicr)t al§ fonftiruierenbeS

Clement in biefen *ßrei§ ein. Der «Pächter fefct ja, nad) bei

93orau3fetmng, ben «JHatftpreiS als $riu§ unb überlegt ob

if)m, bei biefem gegebenen 9flarftprei3, bie 1000 £ ben ge*

wöf)nlid)en Profit abwerfen, tiefer Profit ift alfo nidjt bie

Urfadje, fonbern bie SBirfung biefe§ ^retfe§. 2lber, benft

«Jticarbo weiter, bie Einlage ber 1000 £ felbft wirb boct)

beftimmt burd) bie SBeredjnung, ob ober ob md)t ber «JkeiS

ben Profit abwirft. 5llfo ift ber Profit beftimmenb für bie

Anlage ber 1000 £, für ben <Probuftion§prei3. jerner:

gänbe ber flapitalift, ba& bie 1000 £ nid)t ben üblufyn

Profit abwerfen, fo würbe er flc nidjt anlegen. $ie «Jko*

buftion ber jufäfclidjeu «Nahrungsmittel fänbe nid)t ftart

2Mre fle nötig für bie jufätjlic^e «Kadtfrage, fo mü&te bie

«Jtad)frage fo weit ben «preis, ba§ fjeifjt ben «JRarftpreiS

fteigem, bis er ben «Profit abwürfe. Sllfo geljt ber «Profit
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— im Unterfdjieb oon bcr diente — als bilbenbeS (Clement

in ben ^ßreiS ein nid)t baburd), bafj er ben 3Bert beS ^ßro*

buft§ fdjafft, fonbern baburd), bafj ba§ ^Srobuft fclbft nidjt

gefdjaffen wirb, roenn fein SBert md)t fo ^od) fteigt, nm
au&er bem oorgefdjoffenen Kapital nod) bie üblidje Profit*

rate ju jaulen, dagegen ift eS md)t nötig, in biefem

gatte, ba& er fo toeit fteigt, um SRente ju jaulen, $al>er

beftetyt fjier ein roefentltdjer Unterfdjieb jroifd^en SRente unb

Profit, unb in gereiftem Sinne fann gefagt werben, bafj

ber Profit ein bilbenbeS ©lement beS *ßreife£ ift, toäfjrenb

bie IRente biefeS md)t ift. $>tefe3 ift offenbar aud) ein

4)intergebante 51. ®mitf)3.

gür biefen gaH ift bie ©adje richtig.

3lber roarum?

2Beil in biefem gaHe ba§ ©runbeigentum nid&t als ©runb*

eigentum bem Kapital gegenübertreten fann, alfo gerabe bie

Kombination, unter ber Diente, abfolute SRente gebilbet roirb,

berSBorauäfefcung nad) nicr>t ftattfinbet. S)a3 mit ber aroeiten

$ofe oon 1000 £ probujierte äufätjUdje Korn, probujiert bei

gteid)bleibenbem 5Rarftioert, alfo bei einer vermehrten *Rad) s

frage, bie nur ftattfinbet unter ber SBorauSfetumg, baf? ber

*ßrei$ berfelbe bleibt, mufj unter feinem 2Berte jum ^ßro*

buftionSprete oertauft toerben. &iefe$ äufä'tjlidjc ^Jkobuft

ber 1000 £ bepnbet ftdt) alfo unter benfelben Umftänben,

als roenn neuer fd)led)terer SBoben bebaut mürbe, ber nicfyt

ben SRarftioert beftimmt, fonbern feine jufä$lid)e ^ufuljr

nur liefern fann unter ber SBebingung, ba& er fie jum oor*

banbenen alten SRatfttoert liefert, alfo ju einem greife, ber

beftimmt ift, unabhängig oon biefer SReuprobuftion. Unter

biefen Umftänben ^öitgt eS ganj oon ber relatioen grucfyt*

barfeit biefeS jufätjlictyen SBobenS ab, ob er SRente liefert

ober nid)t liefert, eben roeil er nid)t ben 9Rarfttoert be-

ftimmt. ©anj ebenfo ftefjt eS mit ben jufätjlid)en 1000 £

auf bem alten 33oben. Unb eben ba^er fd)ltefjt SRtcarbo

umgefeljrt, bafj ber jufäfclidje SBoben ober bie 3ufä$lidje

9R a x i , Zbeorien über ben Vtebroert. II, 2. teil. 8
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$oftS Kapital ben 9Rar(troert beftimmt, roeil bcr <ßrei§

if)reS ^JrobuftS bei gegebenem, t>on ifmen unabhängig be«

ftimmtem SRarftroert (eine SRente, fonbern nur Profit ob*

wirft, nicr)t tljren SBert, fonbern nur ben $robu(tionSpret3

becft! S3EBelcr)e contradictio in adjecto!

2Iber baS <ßrobuft roirb fjier bodj probujiert, olme bag

eS «Rente abrotrft! ©idjer! 9luf beut »oben, ben ber ^ädjter

gemietet f)at, ertfriert für tfm, für ben Kapitaliften, boJ

©nmbeigentum nicf)t als fetbftänbigeS, 3Biberftanb leiftenbeS

Clement roäfyrenb ber Qeit, roo er, oermittelS beS 3&ad)t*

(ontraftS, faftifc^ felbft ber ©runbeigentümer ift. $03 Kapital

beroegt fidt> jefct alfo roiberftanbSloS in biefem Clement, unb

bem Kapital genügt ber ^ßrobuftionSprciS be§ ^SrobuftS. $lud)

uac^ Ablauf ber ^ßadjt roirb ber ^ädjter natürlich bie tHente

banacf) regulieren, roic roeit Kapitalanlage auf bem SBobcn

^ßrobuft liefert, baS ju feinem 3Berte oerfauft roerben tann,

alfo «Rente abwirft. Kapitalanlage, bie bei bem gegebenen

9Jlar(troert (einen Überfdjufj über ben «JkobufttonSprciS ab*

roirft, gef)t in bie SRedjnung fo roenig ein, als Diente oom
Kapital gejafjlt ober (ontrafjiert roürbe bei einem ©oben,

beffen relatioe Unfrud)tbar(eit oerurfadjt, bafj ber sJHar(t*

prei§ nur feinen «ßrobuftionSpreiS jafylt.

Qn ber «JkarjS trägt fid) bie ©adje nicr)t ganj ricarboifd)

ju. $efifct ber ^ßdct>ter überfd>üfftgeS Kapital, ober erroirbt

er baSfelbe im ßaufe einer ^ßact)t oon 14 ^afjren roä^renb

ber erften Qaljre, fo oerlangt er r)ier mcr)t ben üblit^en

Profit. 6r täte btefeS nur, roenn er sufäfclicfjeS Kapital

borgte. Denn roaS foll er mit bem überfdjüffigen Kapital

machen? «JieueS Sanb f)inäupacf)ten? $)ie lanbroirtfdjaft*

lidje ^robuftiou erlaubt in oiel höherem @rabc intenftoere

Kapitalanlage, als ejtenfioere 93obenbcbauung mit größerem

Kapital. Cber aud), roenn (ein pacfjtbareS ßanb in ber

unmittelbaren 9iarf)barfd)aft beS alten liegt, roürbe ber

«ßäcfjter burdj jroet ^acfjtungcn oiel mefyr feine ^Betriebs*

leitung fpalten, als biefeS in ber JJabritation burd) fecfys
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^abrifen unter bemfelben ßapitaliften gefdn'eht. Ober foH

er ba3 ©elb auf ßinfen beim Banfter, in ©taatäpapieren,

(£ifenbaf)naftieu ufro. anlegen? $>ann oerjichtet er t>on

vornherein auf minbeftenS bie §älfte ober ein drittel be3

üblichen Profits. Rann er e$ alfo als jufäfclicheS Kapital

auf bem alten ^achtgut anlegen, felbft unter ber SHate be3

TurchfchnittöprofitS, alfo etwa ju 10 ^rojent, roenn fein

Profit 12 beträgt, fo gewinnt er immer nod) 100 ^ßrojent,

roenn ber ^inSfujj auf 5 ^Jrojent fte^t. ift alfo immer

noch eine oorteilfjafte Spekulation für ihn, bie jufätjlidjen

1000 £ auf bem alten ^ßacfjtgut anzulegen. ift batjer

ganj falfd), roenn Üticarbo biefc Anlage oon jufätjlichem

Kapital ganj ibentifijtert mit ber 9lnroenbung oon jufätj«

liebem Kapital auf neuem Stoben. 3m erften galle braucht

ba3 ^robuft auc^ nicht ben üblichen Profit abzuwerfen,

felbft in ber fapttaliftifchen ^Srobuftion. (S§ muf? nur fo

oiel me^r abwerfen über ben gewöhnlichen 3m^fu6 hmau^
bafc e§ für ben Pächter lohnt, bie Wlüfyc unb baS SHiftfo

ber Anlegung feinet überfcf)üffigen Kapitals in feinem s$ro*

buftionSjroeig feiner Anlegung al3 ©elbfapital oorjugiehen.

©anj abgefchmaeft ift e3 aber, roie gezeigt, roenn SRicarbo

au§ biefer Betrachtung fd)lief$t:

„©ätte Slbam ©mithS umfaffenber ©eift biefe Satfache in

Betracht geaogen, fo wäre er nicht jur Behauptung gefommen,

bajj bie SHente eines ber bilbenben ©temente be3 ^reifeö ber

Bobenprobufte fei, benn ber ^reiS wirb überall burch ben

trag ber lefctaufgewenbeten ßapitalmenge beftimmt, für bie

feinerlei Diente gesohlt wirb." (1. c. @. 391.)

Seine ^lluftration beioeift gerabe umgefehrt, baft bic 5ln*

menbung biefer legten Äapitalmenge auf ben Boben burch

einen 9Jtarftprei3 beftimmt roirb, ber, unabhängig oon biefer

Slnroenbung, fchon beftanb, ehe fie in $raft trat. Dafc ber

Profit ben einzigen Regulator für bie fapitaliftifche ^ßro*

buftion bilbet, ift ganj richtig. Unb baher ift eg richtig,

bag (eine abfolute teilte erjftieren mürbe, roenn bie ^ßro*
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buftion einzig burd) ba§ Kapital reguliert mürbe. Sie ent*

fteht gerabe ba, roo bie SBebingungen ber 'Sßrobuftion bem

©runbeigentümer bie Stacht geben , ber au3fd)lief}li$cu

^Regelung ber ^ßrobuftion burd) ba£ Kapital Sc^ranfen ju

fetjen.

groeitenS wirft SRicarbo (©. 391) bem 31. ©mit!) oor, bajj

er [im ©egenfat) jur Bleute oom $lcferlanb] bei Kohlengruben

ba3 richtige ^rinjip ber Sfcente entnricfelt; er fagt fogar:

„$)ag ganje SRentenprinjtp ift hier beiounberunggiofirbig unb

tlar borgelegt, aber jebe§ feiner fflorte ift ebenfo amoenbbar

auf SWerlanb toie auf SBergioerfe; bennod) behauptet er, e$

©erhalte ftc^ anberg mit bem 3utage liegenben ©runbeigentum."

(L c @. 392.)

21. ©mith fühlt, bajj unter geroiffen Umftänben ber ©runb*

eigentümer bie 9ttad)t h<*t bem Kapital mirffamen SBiber*

ftanb ju leiften, ba3 ©nmbeigentum geltenb ju machen

unb baber abfolute diente ju verlangen, unb bafj er unter

anberen Umftänben biefe Sttadht nicht hat; bafc aber nameut*

lid) bie ^probuftion r»on Nahrungsmitteln ba§ ©efetj ber

SRente [bilbet], mäbrenb bie SRentc von anberen 5lnroenbungcn

oon Kapital auf ben 93oben burch bie 9lcferbaureute be>

fttmmt ift. 2lbam ©mith fagt an ber oon SRicarbo oben

jitierten ©teile:

Verhältnis beS ©rtragS unb ber JRente (ber ©runb;

ftücfe) fter>t im Verhältnis $u ihrer abfoluten unb nicht ju ihrer

relatioen frrucbtbarfeit." [1. 93uä), 11. Kapitel.]

$n feiner (Entgegnung nähert fleh Üiicarbo möglichft bem

nurtlidpn ^prinjip ber SRente. 6r fagt:

„9lber nehmen mir an, eS gebe feinen 33oben, ber feine diente

abwürfe. $)ann ftünbe ber ^Betrag ber diente oom fdjlechteften

©oben im Verhältnis ju bem ttberfchufj beS SBeTteS be§ ^ro-

buftS über bie Kapitalabgabe unb ben gewöhnlichen Kapital;

profit; baSfelbe ^rinjip mürbe bie diente oon ertoaS befferem

ober beffer gelegenem ©oben beherrfchen, unb bie diente btefeS

©obenS mürbe baher bie beS geringeren megen feiner größeren

Vorteile überragen; baSfelbe fönnte oon ber britten Qualität
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gefagt werben, unb fo toeiter bi§ gur beften. 3ft eS alfo nid)t

ebenfo fid)er, ba& e3 bie relatioe frruchtbarfeit be8 SobenS ift,

bie jenen Xeü beä $robuft3 beftimmt, bet als ©runbrente ab*

gegeben roerben mu|, nrie e£ fidler iftr bafe bie relatioe (Ergiebig:

feit ber SBergtoerte ben Seil be§ ^robuftS beftimmt, ber al$

SBergioerfSrente ju entrichten ift?" (1. c. ®. 392, 893.)

§ier fpricfjt SRicarbo ba§ richtige ^rinjip ber teilte au§.

2Benn baS fdhlecr)tefte fianb SRente jar}lt, roenn alfo SRente

gegast wirb unabhängig oon ber $Berfcr)iebenheit ber natür*

licr)en ^rucr)tbarfeit be§ SBobenS — abfotnte Diente —, bann

muft biefe SRente gleicr) fein „bem überfchuft be§ 9Berte§

be§ ^robuftS über bie Kapitalabgabe unb ben gewöhn»

liefen Äapitalprofit", ba3 r)ei^t gleich fein bem überfdjufc

be$ 2Berte3 be£ ^ßrobuftS über feinen ^robuftionSpreiS.

$a& foldjer Überfcr)u6 niet)t erjftieren fann, fupponiert

SRicarbo, weil er fälfctjlicrjenoeife, int ©egeufafc iu feinem

eigenen ^rin^ir», ba8 <Smttc)fcr>e $ogma afjeptiert, bog ber

SBert gleich ift bem $robuftion§prei$ beS ?robuft8.

Qm übrigen faßt er toieber in einen Qrrtunt. 2)ie

$)ifferentialrente toäre natürlich beftintntt burcr) bie «relatioe

g-rucrjtbarfeit
4
'. 3>ie abfolute SRente hätte mit ber natür«

liefen gruchtbarfett gar nict)t3 ju tun.

1er aftuede ^Betrag ber SRente, ben ber fcr)led)tefte ©oben

jaf)lt, h^ßt ab, nie^t roie SRicarbo meint, oon bem über*

fcrjufc be3 2Berte£ feinet eigenen ^robuftS über feinen

<ßrobuftton3prei§, fonbern oon bem ttberfcfmjB beS ÜRarfts

toert§ über feinen <proburtion§pret3. $)iefe3 finb aber fein:

oerfcrjiebene «Dinge, SBeftimmt [ber fcr)lecr)tefte «oben] felbft

ben ÜRarftpreiS, fo ift ber SJcarfttoert g(eid) feinem roirf*

liehen 2Berte, bemnacr) ber flberfcr)ufi feinet ÜRarftioertS

über feinen *ProbuftionSprei3 gleicr) bem ßberfcfnifj feinet

eigenen inbioibuellen, ioirflicr)en 2Berte3 über feinen *ßro*

buftionSprete. 3ft aber ber 3ttarftprei3 unabhängig von

ihm burcr) bie anberen SBobenarten beftimmt, fo ift biefeS

nicht ber gall. SRicarbo geht oon ber Einnahme ber ab«
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fteigenben Sinie au3. ©r nimmt an, ba& ber fdjled^tefte

SBoben julefct bebaut nrirb, unb nur bebaut nrirb im oorau3*

gefegten Salle, roenn bie oermebrte 9iad)frage eine per*

mehrte 3ufufjr notroenbig gemacht fyat jum SBerte be3

^ßrobuftS oom fd)ledf)teften unb juletjt angebauten SBoben.

Qu biefem JaHe reguliert ber SBert be§ [^ßrobuftS be$]

fdjledjteften $Boben§ ben Sttarftroert. Qn öer auffteigenben

Sinie ift btefeä blofe bann ber ftafl, felbft nad) SRicarbo,

wenn bie oermefjrte 3ufuf)r oer befferen Sorten nur gleich

ift ber oermef)rten Sfladjfrage jum alten 2ttarftroert. 3ft

ba§ oermefjrte Angebot gröfter, fo nimmt SHicarbo immer

an, bafj ber alte SBoben aufjer Bebauung geworfen roerben

mufj, roäbrenb nur folgt, baft er eine niebrigere SRente als

vorder ober gar feine abmerfen nrirb. 93ei ber abfteigen*

ben Sinie ift baSfelbe ber gafl. Qft bie oermefjrte 3ufuf)r

fo, baß fie nur ju bem alten 9Harftu>ert geliefert werben

fann, fo t)ängt e3 baoon ab, nrie l>od) ober niebrig biefer

9)larftn>ert über bem 2Bertc be§ ^robuftS be3 neuen,

fd)lecf)teren SBobenS fte^t — ob, bis ju meldjcm ©rabe,

ober ob nid)t ber fdjled&terc Söoben SRente abwirft. $n beiben

3fäHen ift feine SRente beftimmt burd) bie abfolute grudjt*

barfeit, nid)t bie relatioe. SBon ber abfoluten 5rud)tbarfeit

be3 neuen SBobenS fjängt e3 ab, nrie roeit ber SJlarftroert

be§ ^SrobuftS ber befferen $}obenarten über feinem eigenen

realen, iubioibueHen SBerte fte^t.

21. Smitf) macfyt l)ter einen richtigen Unterfdjieb jnrifdjeu

£anb unb 93ergroerfen, roeil er bei letzteren oorauSfetjt, bafj

nie ju fd)led)teren Birten, ftetS ju befferen fortgegangen

nrirb, unb bafj fie ftets mefjr als bie nötige oerme^rte 3"*

fubr liefern. «Die Meute beS fd)led)teften «obeng bangt

bann oon feiner abfoluten (Srgiebigfeit ab.

„9tad)bem $1. @mitl) erflärt f)at, bafj e3 Öergroerfe gibt, bie

nur oon ujren (Eigentümern ausgebeutet merben fönnen, ba fie

nidjt metjr abmerfen, alä nötig ift, bie Soften be8 Betriebs $u

betfen, mit bem geroöfjnlidjen Profit auf baS angeroanbte Kapital,
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follte man erwarten, bafe er augtbt, eS feien gerabe biefe ©erg;

werfe, bie ben $reiS für baS ^robuft aller SBergmerfe be*

ftimmten. deichen bie alten Söergwwfe nicht auS, bie erforber*

liehe Spenge Sohlen au liefern, wirb ber äohlenpreiS fteigen fo

lange, bis ber Seftfcer einer neuen, fRechteren SWine pnbet, er

fönne burd) ihre Ausbeutung ben gewöhnlichen Äapitalproftt

ersielen <£S fchetnt alfo, bafj eS ftetS bie am wemgften

ergiebigfte 9Hine ift, bie ben äohlenpreiS beftimmt. 91. (Smtth

ift inbeS anberer SWeinung. <£r bemerft, bafc ,bie ergiebigfte

äofjlenmine auch ben KohlenoretS aller anberen in ber ©egenb

beftimmt. Der (Eigentümer beS ©ergwerfS finbet, er fönne eine

^ö^ere Wente, ber eS auSbeutenbe Unternehmer, er fönne einen

größeren Profit erlangen burd) Unterbietung ber 9caa^barn.

$iefe finb balb gezwungen, ju bemfetben greife ju oerfaufen,

obroo^l fte eS niä)t fo leicht fönnen unb obwohl baburch ihte

SRenten unb Profite oerringert, mitunter gänzlich aufgehoben

werben. 9Hanche SSergwerfe werben ganj oerlaffen, anbere

fönnen feine SRente jahlen unb nur oon ihrem 53efttjer bearbeitet

werben.' ©inft bie Nachfrage nach Äohlen ober fteigt burch

neue ArbeitSmetfwben ihre 9Renge, fo wirb ihr ^JretS fallen,

unb manche 9ttinen werben aufgegeben werben. Aber auf jeben

galt mujj ber $reid hinreisen, bie Ausgaben unb ben Profit

jener SWine $u beefen, bie ausgebeutet wirb, ohne mit einer

SHente belaftet §u fein. <5S ift alfo bie am wenigften ergiebige

SWine, bie ben ^reiS beftimmt. 3)aS erflärt A. ©mith felbft

an anberer Stelle, benn er fagt: ,Der niebrigfte ^ßreiS, ju bem

Kohle eine längere 3eit hindurch oerfauft werben fann, ift, wie

ber jeber anberen 2Öare, ber ^ßreiS, ber eben t)inreicf)tr baS

Kapital mit bem gewöhnlichen Profit ju erfefcen, baS auf»

gewanbt werben mujj, um fte auf ben 9ttarft ju bringen. $n
einem Kohlenbergwerk für baS ber ©efifcer feine JRente erhalten

fann, fonbem baS er felbft ausbeuten ober unbearbeitet laffen

mufj, mufe ber" Kohlenpreis in ber SHegel ungefähr biefer ^JJreiS

fein/" (1. c. <S. 398-395.)

A. ©mith irrt barin, ba& er bie befonbere Kombination

beS SflarfteS, unter ber bie frudhtbarfte 9Hine ober $8oben*

art ben SRarft beherrfd)t, jur allgemeinen Kombination

ftempelt. %cn gad aber oorauSgefetjt, räfoniert im ganzen
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et richtig imb IRicarbo falfd). ©r unterteilt, bajj infolge

be§ ©tanbeS bet 9kd)frage unb ber relatioen leeren ©r*

giebigfeit bie befte 3ftine ifjr ganjeS ^ßrobuft nur in ben

OTarft brängen fann, wenn fte bie Konfurrenten unterbietet,

ü)r ^probuft unter beut alten 9Rarftwert ftefjt. $aburc§

fallt ber *Prei3 auf ben fcfyledjteren Seinen. $)er 9Rarft*

preis fäUt. $iefe3 fallen erniebrigt bie SRente in allen

gallen auf ben fdjledjteren SWinen unb fann fte ganj oer*

fdjwinben machen, $enn bie SRente ift gleich beut über*

fcr)ug be§ SRarftwertS über ben ^robuftionäpretS be§ $ro*

bufte, mag biefer 9Rarftwert nun gleich fein bem inbim*

buellen 2Berte be§ <Probuft3 einer beftinunten Klaffe oon

Seinen ober nid)t. $>er Profit, wa§ ©mitfj nicr)t bemerrt,

fann nur baburdj gefcfjmälert werben, baß e§ notwenbig

wirb, Kapital jurücfjujie^en unb bie ^ßrobuftion einju*

fdjränfen. 2Benn nun ber 9Rarftprei3, reguliert wie er ift

unter ben gegebenen Umftänben burd) ba§ ^ßrobuft ber

beften Seinen, fo tief finft, bafc er (einen überfdmfs über

ben ^robufttonSpreiS für ba$ ^robuft ber fdjledjteften

SRtne liefert, bann fann fte nur tyr Eigentümer felbft be*

bauen. Kein Kapttalift wirb if>m bei biefem 9Rarftprei3

SRente jaulen, ©ein ©runbetgentum gibt ujm in biefem

galle feine 2Rad)t über Kapital, aber e§ Ijebt für ifm ben

©iberftanb auf, ben bie 2lnmcnbung r»on Kapital auf fianb

ben anberen Kapitalifteu bereitet. Jür ifjn ejiftiert ba3

©runbeigentum nict)t, roeil er felbft ber ©runbeigentümer

ift. ©r fann alfo fein fianb auf bie Ko^lenprobuftton an*

wenben, wie auf jeben anberen ^ßrobuftion^wrig, ba§ Reifet

anwenben, wenn ber 9Rarftprri§ be3 ^ßrobuftg, ben er fdwn

beftimmt oorfmbet, nicfjt erft beftimmt, ilmt ben $urfy
ftfjnittSprofit abwirft, feinen SßrobuftionSpreiS erhielt. Unb

barauS fdjliefit iRicarbo, bajj <Smitf) fic^ wtberfpredje!

Daraus, baß ber alte SRarftpreiS beftimmt, wie t6eit neue

5Rinen oon ifjren Eigentümern felbft eröffnet werben fönnen,

ba§ Reifet unter Umftänben, wo ba3 ©runbeigentum oer*
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chwinbet, bebaut werben fönnen, weil fic jum alten OTarft*

preis ihrem Gebauer feinen ^ßrobuftionSpreiS abwerfen,

fließt er, bafc biefer ^robuftionSpreiS ben 9ttarftpretS

beftimme! 3lber wieber nimmt er feine ßuflucht $ur ab*

fteigenben fiinie unb lägt bie minber fruchtbare 9ttine nur

bebaut werben, wenn ber 9flatftpreiS beS ^robuftS über

ben Söert beS ^robuftS ber befferen Seinen fteigt, wetyrenb

nur nötig ift, ba& er über bem *ProbuftionSpreiS fteht ober

felbft ifm jahlt für bie fdjlecfyteren Seinen, bie oon ihren

Eigentümern felbft ausgebeutet werben. SBenn er übrigens

annimmt, bafc „wenn buret) neue SlrbeitSmetljoben bie

sIftcnge (ber $or)len) vermehrt wirb, ujr ^ßreiS fallen wirb

unb manche üttinen aufgegeben werben", fo t)ängt baS boch

nur oon bem ©rabe beS $reiSfaü§ ab unb bem ©tanbe

ber Nachfrage. Äann bei biefem ^reiSfall ber 9Warft baS

gan^e ^robuft abforbieren, fo werben bie fd)ierf)tm 9Jcmen

immer noch Ütente abwerfen, roenn baS (Sinfen beS Sttarft«

preifeS ftetS einen überfchug beS SHarftpreifeS über ben

<ProbufttonSpreiS ber weniger ergiebigen SJHnen übrig läfet,

unb fie werben oon ihren (Eigentümern bebaut werben,

wenn ber 3ftarftpreiS nur biefen $robuftion3prei§ beeft,

ifjm gleic^ fommt. Qn beiben gäHen aber ift eS abgefcfjmacft

ju fagen, bafj ber ^ßrobuftionSpreiS ber frf)led)teren 9Jcme

ben 3JcarftpreiS beftimmt. OTerbingS beftimmt ber ^ro*

buftionSpreiS ber ärmften Sfline baS Verhältnis jwifchen

bem greife ihres ^robuftS unb bem regulierenben SJlarft*

preis unb entfehetbet bafjer bie grage, ob bie Sttine be*

arbeitet werben fann ober nicht. 3>er Umftanb, ob ein

53oben ober eine 9Jcme oon beftimmtem ©rabe oon (Ergiebig«

feit bei gegebenem SüiarftpreiS ejploitiert werben fann, fyat

aber offenbar nichts bamit ju tun, ift nicht tbentifet) bamit,

bafj ber ^ßrobuftionSpreiS beS ^ProbuftS biefeS 33obenS ober

biefer 9Jcme ben SDtarftpretS reguliert. 3Bäre eine oer*

mehrte »faf11*)* nötig ober juläfftg bei gefteigertem 9Harft*

wert, fo würbe baS fcr)lechtefte £anb ben ÜftarftpreiS regu*
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lieren, bann aber and) bie abfolntc SRente abwerfen. $>iefe3

ift gerabe ber gall, von bem ©mit!) baS ©egenteil unter*

ftellt.

drittens wirft iHicarbo bem ©mttl) vor, ba& er glaubt

(8. 395 ff.), SBüligfeit ber SBobenprobufte, jum SBeifpiel

©rfeijung von ©ctreibe burd) Kartoffeln, moburdj ber 5lrbeit3*

lob,n fiele unb bie ^ßrobuftionäfoften verminbert würben,

bemirfe, baf? bem ©runbeigentümer ein größerer Anteil roie

auet) eine abfolut größere SRenge [vom vermehrten über*

fd)ufj über bie ProbuftionStoften] aufalle. SRicarbo roenbet

bagegen ein:

„Rein Seil biefeä gufä&tidjen überfdmffeS mürbe ber Diente,

fonbern bo§ ©ange beSfelben regelmäßig bem Profit $uroad)fen. .

.

Solange SBöben berfelben Qualität bebaut roerben unb leine

sÜnberung in bem *Berf)Ältm3 iljrer $ruä)tbarleit ober ifjrer

fonftigen Vorteile eintritt, wirb bie Diente immer ben gleiten

9lnteil am SBruttoprobuft barftetlen." (1. c. <5. 396.)

$iefe3 ift pofttiv falfd). Der Anteil ber ©runbrente unb

ba^er itjre relative 9Renge mürbe fallen. Serben ftar^

toffeln als $auptleben$mittet eingeführt, fo mirb ber 9Bert

ber SlrbeitSfraft gefenft, bie notwenbige 9lrbeit3jeit verfügt,

bie SRefjrarbeitSjeit unb bafjer bie SRate be§ 9Refjrroert§

vergrößert, batyer bei fonft gleid)bleibenben Umftanben bie

Jufammenfetjung be3 ftavitatä geänbert, ber variable ^eil

gegen ben fonftanten bem SBerte nad) verfleinert, obgleich

bie Waffe ber angemanbten tebenbigen Arbeit biefelbe bliebe.

$)ic Profitrate mürbe baljer fteigen. *$)ie3 jöge einen gall

ber abfoluten SRente unb verhältnismäßig ber Differential*

rente nad) fid). (Sie^e 8. 102/103, Tabelle C.) $iefe Ur*

fad)e mürbe gleid)mäßig auf baö lanbroirtfcr)aftltd)e unb ba$

ntct)t lanbn>trtfc^aftlicr)e Äapital roirfen. %k allgemeine

Profitrate mürbe fteigen unb bafyer bie SRente fallen.

2Bir fommeu gu Äapitel 28, „über ben relativen 9Bert

von ©olb, ©etretbe unb Arbeit in reiben unb armen

Säubern*.
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„Dr. <5mitf)3 Irrtum, ber fid) burd) fein ganjeS 93ud) buräV

jiel)t, liegt in ber 9lnnaf)me, bafc ber Söert be3 (SetreibeS fid)

gleich bleibe, bafj ber SEöert aller anberen Dinge fteigen fönne,

nid)t aber ber be§ (SetreibeS. (betreibe hat nad> ihm immer

ben gleichen 2öert, ba e§ immer bie gleiche 9(n$af)l 3Renfd)en

ernähren fann. $$n biefer 2öei(e fönnte man auch fagen, baf»

2ud) immer benfelben Sßert fyabt, ba man immer bie gleiche

3at)l oon JKöcfen barauä ^erfteöen tonne. 2Ba3 fann ber Söert

mit bem Vermögen $u nähren ober $u fleiben $u tun haben?"

(1. c. 6. 449, 450, § 131.)

„. . . Dr. ©mith . . . t)at bie Sehte oom natürlichen greife

ber 3Baren, ber in lefcter ßinie ihren SWarfttoert beftimmt, fo

trefflich oertreten." (1- c. @. 451.)

„$n betreibe gemeffen tann ©olb in jroei fiänbern oon fehr

oerfdjiebenem Jöerte fein. !$ch ^be ju aeigen oerfucht, bajj

biefer SBert niebrig in reichen Sanbern unb fyod) in armen ift.

%L ©rnith ift anberer Meinung: er nimmt an, ber SÖert be§

(SolbeS, gemeffen in (Setreibe, fei am fyödjften in ben reichen

Säubern." (1. c. ©. 454.)

3(u§ bem 32. Kapitel über „$e§ §ertn 9Haltf)u§ 9ln*

fdjauungen oon ber föente" finb folgenbe ©äfce bemerfenS*

roert:

„Die SHente ift eine Schöpfung oon 9öert (is a creation of

value), . . . nicht aber oon SReidjtum." (1. c. S. 485.)

„ffienn §err 9Kaltt)u3 oon bem h<>h«n Siomprete fpricht,

oerfteht er barunter offenbar nicht ben ^ßreiS pro Ouarter unb

58ufhel, fonbem oielmehr ben ttberfchufj be3 ^ßreifeS, für ben

ba3 ganje ^robult oerfauft roirb, über feine ^robuftionSfoften,

worunter Profite ebenfoioohl rote Söhne eingefd)loffen finb.

150 Ouarter (Setreibe ju 3 £ 10 (Schilling liefern bem ©runb-

eigentümer eine größere JRente als 100 Ouarter ju 4 £, roenn

bie ^robuftionöfoften in beiben fräHen biefelben finb." (I. c.

6. 487.) „ffieldjer 9lrt ber 93oben auch fein mag, eine f>of>e

IRente mu& oon einem J>of>en greife be3 ^robuttS abhängen.

3ft aber ber ^JreiS be3 ^ßrobuttS gegeben, mufj bie SRente

hoch fein im Verhältnis jur 9)eic^lic^fett unb nicht jur «Spärlich ^

teit be3 @rtrag§." (1. c. 8. 492.)
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„S)a JRente bie Solge beS fcoljen ffornpreifeg ift, ift bag Sinfen

ber SRente bie golge eine« mebrigen greife«. SluSlänbifdjeg

ßorn tritt nie in äonfurrenj mit folgern inlänbifdjen, bag eine

SHente abwirft. (Sin ^retgfaC trifft ftetg ben ©runbbefifcer fo

lange, bt8 feine ganje SRente abforbiert ift; ftnft ber $rei8 nod>

weiter, fo wirb er nid)t einmal ben gewöhnlichen ßapitalprofit

abwerfen, bag Kapital wirb bann ben ©oben oerlaffen, um
eine anbere Anlage aufaufud)en, unb bag ftorn, bag efcebem

auf biefem ©oben wud)g, wrcb bann unb nidjt früher ein*

geführt werben. 9lug bem ©erluft an JRente folgt ein ©erluft

an 3Bert, an in ©elb gemeffenem SBert, aber ein ©ewinn an

9leid)tum. «Die SRaffe ber ©obenprobutte jufammen mit ber

anberer ^Jrobufte wirb june&men; ba fte mit größerer fieidjtig*

feit probujiert werben, werben fie an Quantität warfen, wenn
auä) an 2Bert abnehmen." (1. c. S. 519.)

g) 51. <5mitf)g SRententf)eorie.

«) ©ert, frei« unb Mtntt.

3Bir getyen I)iet nid)t ein auf ©mitf)g inteteffante $ar>

fteQung, wie bie SRente beg fyauptfäd)licf)ften oegetatiuen

Sebengmittelg alle anbeten Ianbroirtfc^aftlic^en Kenten (©ief)*

judjt, §ol$probuftion, Kultur bet £anbelgpflanjen) betyertfdjt,

weil bie^tobuftiongweifen roedrfelfeitig inetnanbetoerwanbel*

bat ftnb. (5t nimmt ben Steig aug, wo et bag widjtigfte

oegetabüifdje 9taf)runggmittel ift, weil bie SReigmarfcfjen nid)t

in ©toJlanb, ©iefjlanb ufw. umwanbelbat ftnb unb um*

geteert.

(smitf) beftimmt im 11. Kapitel beg 1. ©ud)eg feine«

©etfeg bie SRente richtig alg „^hreig, bet für bie ©enugung

beg ©obeng gejault witb", wo untet ©oben jebe sJ2atut»

ftaft alg foldje ju x>erftef)en ift, alfo aud) SBaffet ufw.

(Segen ftobbertug' fonberbare ©otftellung gä^lt ©mitfj gleich

im ©ingang bie Soften beg lanbroittfdjaftlicfyen ftapitalg auf:

„$>ag Kapital, aug bem er ben ©amen (SRof)ftoff) anfdjafft,

bie Arbeit be^atjlt unb ©ief) unb anbere ©ilfgmittel ber fianb^

wirtfdjaft lauft
-
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2Ba§ ift nun btcfcr für bie SBenufcung be§ 93oben3 ge-

ilte *ßrei§?

„Denjenigen $eit be§ ^ßrobuftä ober, n>a§ baäfelbe ift, feine!

tßteifed, ber bie (Summe überftetgt (bie bad oorgefdjoffene Kapital

mit bem geroö^nlirf)en Profit befahlt), fucf)t ber ©runbbefifeer

natürlicf) ftch felbft als ©runbrente oor^ubefmlten. . . . liefet

Jeil tann immer als bie natürliche ©runbrente betrachtet

werben."

Smith roeift e§ ab, bie Diente mit bem 3infc be$ im

Söoben angelegten ÄapttalS $u oerroechfeln.

„Der ©runbeigentümer oerlangt Diente auch für unfultioterteS

8anb, unb ber angebliche Profit auf bie Soften ber Ulmelioration

ift in ber Dlegel ein 3ufa& Su biefer urfprüngltchen Diente."

Unb felbft biefc jmette gorm ber Diente, fetjt er fyntu,

hat ba§ eigentümliche, bafj ber 3in3 oou 5lmelioration§*

fapital ber $\n$ von einem Kapital ift ba3 nicht ber ©runb*

befitjer, fonbem ber ^achter angelegt fyat

,,©r (ber ©runbeigentümer) forbert mitunter eine Diente für

einen «oben, ber ganj ungeeignet ift, non SRenfchen fultioiert

ju werben."

*8ei Smith roirb e§ fehr betont, bafi e§ ba§ ©ruubeigen*

tum ift, ber ©runbeigentümer, ber als folcher „bie Diente

forbert". 9ll§ folch blofjer 9lu3flufj be§ ©runbeigentum§

ift bie Diente Monopolpreis, mag ooUftänbig richtig, ba

e§ nur burch bie Qnterocntion beS ©runbeigentumS [ge*

flieht], baf? baS ^Srobuft mehr als ben <Probuftion3prei3

jahlt, ftch ju feinem Sffierte oerfauft.

„Die ©runbrente ift alfo als ^ßretS, ber für bie SBenutmng

beS SJobenS bejaht nrirb, naturgemäß ein Monopolpreis."

@S ift in ber Zat ein ^reiS, ber nur burch oa§ Monopol

beS ©runbeigentumS erjtoungen mirb unb barin als

Monopolpreis fid) oom greife beS inbuftriellen *ßrobuftS

unterfcheibet.

Der ^ßrobuftionSpreiS oom ©tanbpunft beS Kapitals aus
—

- unb baS Kapital beherrfcht bie ^robuftion — erheifcht
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mir, bafj baS ^ßrobuft äuget bcm Dorgef^offenen Kapital

ben $urd)fcr)nittSprofit jaf)(t. $n biefem galle fann baS

'Jkobuft, fei eS SBobenprobuft ober anbereS, auf ben SRatft

gebracht roerben.

„3ft ber gewöhnliche ^JreiS höhet, fo wirb ber ÜberfdiuK

natürlichertoeife ber diente zufallen. 3ft er nicht h&het, fo tarnt

bie 3öare roohl gu SWarfte gebracht werben, aber fic vermag

nid)t, bem ©runbeigentümer eine SRente abzuwerfen. Ob ber

^ßreiS b^het ift ober nid)t, baS hängt oon ber 9tachftage ab."

@S fragt fid), roarum geht bie Diente anbetS in ben <ßreiS

ein al§ Arbeitslohn unb Profit? ©mtth fjatte utfptünglich

richtig ben Söert aufgelöft in Arbeitslohn, Profit unb ©runb*

rente (abgesehen r»on bem fonftanten Kapital). Aber er r»et*

fällt fofort auf ben umgefehtten 2Beg, Söert unb natürlichen

*ßteiS, baS Reifet butd) bie ftonfurtena beftimmten SJurch*

fd)nittSpteiS ober SßrobuftiouSpreiS ber 2Baren, ju ibenti*

fixeren unb Unteren ju komponieren aus Arbeitslohn, Profit

unb SRente.

„Xtefe brei Seile febetnen unmittelbar ober in legtet fiinie

bie ©efamtbeit beS ^SteifeS auSjumacben." (1. Sud), 6. Kapitel.)

„Aber in ben böchftentn>i<felten ©efellfdjaften gibt eS ftetS

einige SBaren, beren ^SreiS ftd) nur in gwei Seile auflöft, ben

Arbeitslohn unb ben Kapitalprofit, unb eine noch geringere

3ahJ/ bei benen er nur Arbeitslohn bilbet. $>er ^JreiS ber See*

fifd)e jum *8eifpiel verfällt in ben Sohn ber frtfeber unb ben

Profit beS in ber $ifd}erei angelegten Kapitals. diente bilbet

feiten einen SBeftanbteil biefeS ^JreifeS. . . . %n manchen ©egenben

SchottlanbS machen ftch arme ßcute ein ©eroerbe barauS, an

ber Seeffifte jene tleinen bunten Steinchen ju fammeln, bie als

fchottifche Wiefel befannt finb. $er ^ßreiS, ben ihnen ber Stein«

fdjneiber bafür jahlt, ift auSfchliefjlich ber Sohn ihrer Arbeit.

3öcber Profit noch diente bilben einen Seil bauen. Aber ber

©efamtpreis jeber 9Bare muf? ftch immer in (efeter Cime in

einen ober ben anberen ober alle biefer brei Seile auflösen."

(I. c)

3n biefen ©teilen ift baS „Auflofen beS UBerteS in Arbeits*

lohn ufro." unb bie 3uf<unntenfcfcung^ «prcifeS aus Arbeits*
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lolm ufn>. burcheinanbergetoürfelt (auch fonft im 6. Äapitel,

baS oon „ben bilbenben (Elementen beS SBarenpreifeS"

hanbelt). @rft baS 7. ftapitel hanbelt com natürlichen $rei3

nnb SflarftpreiS.

^ie erften brei äapitel beS crftcn SBucf)eS ^anbeln oon „ber

Arbeitsteilung", baS oierte oom ©elbe. Qn biefcn roie in

bcn folgenben roirb beiläufig bcr SBert beftimmt. $)aS fünfte

Kapitel hanbelt oom Realpreis unb Nominalpreis ber SBaren,

oon ber 93erioanblung oon 2Bert in *ßreiS. $>aS fechfte

oon ben bilbenben Elementen beS 3Barenpreife§; baS ftebente

com natürlichen unb 3flarftpretS. $ann baS ad)te oom
Arbeitslohn; baS neunte oom ftapitalprofit; baS jet)nte oon

ben Söhnen nnb Profiten in ben ocrfd)icbenen Arten ber

Anioenbung oon Arbeit unb Kapital; enblich baS elfte

Kapitel oon bcr ©runbrente.

SBorauf mir aber hier junächft aufmerffam machen roollen:

Nach ben eben angeführten ©äfcen gibt eS 3Baren,. bcren

<PreiS blofc auS Arbeitslohn befteht roie anbere, bereu ^reiS

blofj auS Arbeitslohn unb Profit befteht, unb britte enblict),

bereu ?reiS auS Arbeitslohn, Profit unb SRente befteht.

$aher „muft fich ber ©efamtpreiS jeber SBare immer in einen

ober ben anberen ober alle biefer brei $eile auflöfen".

hiernach märe alfo fein ©ruub oortjanben, ju fagen, bafc

bic Nente in einer anberen 3Beife in ben ^3reiS eingeht als

Profit unb Arbeitslohn; fonbern baf* SRente unb Profit

anberS eingehen als Arbeitslohn, ba biefer immer eingeht,

jene nicht immer. 2Bof)er alfo ber Unterfdn'eb?

g-emer hätte Smith unterfuchen müffen, ob eS möglich

ift, bafc bie wenigen SBaren, worin nur Arbeitslohn ein*

geht, ju ihrem SBerte oerfauft roerben, ober ob jene armen

Seute, bie bie fchottifchen Wiefel fammeln, nidt)t oielmehr bie

Sohnarbeiter ber 6teinfchneiber finb, bie ihnen für bie 2Öare

nur ben gewöhnlichen Arbeitslohn jahlen, ifmen alfo für

einen ganzen ihnen fcheinbar gehörigen Arbeitstag nur fo

oiel jahlen, als ber Arbeiter in ben anberen ©eroerben er-
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hält, roo ein Seil feines Arbeitstags ben Profit bilbet, nicht

ihm, fonbem bem Äapitaliften gehört. <5mith ^atte biefeS

entroeber bejahen müffen ober anbererfeitS behaupten, in

biefem JJaHe erfdjeine nur ber Profit nicht unterfdneben

vom Arbeitslohn. (&x fagt felbft:

„SBenn biefe brei uerfchtebenen Arten oon SReoenue oer*

fd)tebenen ^ßerfonen juflieften, fmb fte leicht §u unterfReiben;

aber roenn fte berfelben ^ßerfon gehören, werben fle manchmal
mtteinanber oerroechfelt, roentgftenS in ber AlltagSfprache." (1. c.

6. &apitel.)

^nbeffen fommt bie Sache in ber ftoxm bei ihm heraus

:

SBenbet ein unabhängiger Arbeiter, wie jene armen ©djotten,

bloß Arbeit an, ofme ba& er baju Kapital brauet über«

haupt nur feine Arbeit unb bie Elemente, fo löft ftet) ber

$retS blofr in Arbeitslohn auf. SBenbet er auch «n fleine§

Kapital an, fo macht er Arbeitslohn unb Profit in einer

^Perfon. 3Benn er enblich feine Arbeit, fein Kapital unb

fein Gfrunbeigentum amoenbet, fo oereinigt er in fich bie

©igenfdjaften beS ©runbetgentümerS, Pächters unb Arbeiters.

$)er ganjc llnfinn <3mithS fommt heraus in einer Schlug«

phrafe beS 6. ÄapitelS im 1. 93uche:

„$a eS in einem jiotlifierten ßanbe nur fehr wenige 3Baren

gibt, Deren Saufchroert allein aus ber Arbeit flammt, 1 inbem

©runbrente unb trofft ju bem 2aufd)n>ert ber metften oon

ihnen fehr oiel bettragen, fo urirb baS $ahreSprobuft ber Arbeit

biefeS CanbeS* ftetS tmftanbe fein, eine roett größere 9Renge

Arbeit ju taufen ober ju fommanbteren, alS aufgeroenbet mar,

bieS ^3robuft heroorjubringen, fertigjufteUen unb auf ben SRartt

ju führen."

$>aS ^robuft ber Arbeit ift nicht gleich bem SBerte biefeS

<ßrobuftS. Vielmehr, fann man oerftehen, ift biefer SBert er*

höht (surchargSe) burch ^injufügung oon Profit unb SRente.

3)ahcr fann baS *Probuft ber Arbeit mehr Arbeit fomman«

1 Jpier ivirb Sirbett unb Arbeitslohn ibentifijiert.

- $ter ift alfo bod) bie ©are gleid) bem ^ßrobutt ber Arbeit, ob«

wobl ber Söert biefe* ^robuft* nid)t allein oon ber Arbeit flammt.
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bieten, taufen, ba§ Reifet größeten SBert in Arbeit jaulen,

al§ Arbeit in ifnn entgolten ift. $>et ©at, wäre richtig,

wenn er fo tyeße:

©mit!) fagt:

„$a e3 in einem jroilifterten

Sanbe nur fetyr wenige SBaren

gibt, beten £auf$n>ett aflein

aud bet Arbeit ftammt, inbem

©runbrente unb $toftt $u bem
fcaufdnoert bet meiften oon
ü)nen fetyr oiel bettragen, fo

wirb ba3 Sa^^§probu!t bet

Arbeit biefeS 8anbe3 ftet« im*

ftanbe fein, eine weit größere

Spenge Arbeit $u taufen obet

ju tommanbieren, al3 aufs

geroenbet mar, um bteS $ro*

butt E)erooraubringen, ferrtgau*

fteflen unb auf ben SWartt au

fügten.-

@3 follte feigen naef)

i$m felbft:

„%a e3 in einem aioilifterten

Sanbe nut fe&r wenige Söaren

gibt, beten £aufc$n>ert fld) bloß

in9lrbettölo&n auf löft, inbem
bei ben meiften oon ü)nen ein

großer Seil be* Sauftyoert« fty
in ©runbrente unb Profit auf*

löft, fo wirb ba8 SabreSpro*

butt ber Arbeit btefeS ßanbeS

ftetg imftanbe fein, eine weit

größere SWenge Slrbeit ju taufen

ober ju lommanbieten, al$ be*

Sa^lt (alfo aucf> aufgeroenbet)

rourbe, um biefeS qjrobuft

fjerooraubringeu, fertigauftetlen

unb auf ben SHortt au fügten."

©mit!) fommt Inet roieber ju feinet anleiten SBorftellung

vom aBerte jutürf, oon bem e8 im felbcu Kapitel f>eißt:

Jßlan muß im 3luge behalten, baß bet reale SBert aller ber

oerfc^iebenen (Kemente beä $reife£ ftcf> nad) ber 2lrbett$menge

richtet, bie jebeä baoon taufen ober tommanbieren tann. 3)ie

Arbeit 1 mißt ben SBert nic^t bloß jene? 2eiled beS ^reifes,

ber fid) in Arbeit* auftöft, fonbem auä) ben, ber ftd) in SRente,

unb ben, ber fid) in Profit auflöft."

3n biefem flapitel l>ertfdjt rtoc^ t>ot ba§ „Sluflöfen be§

2Bette§ in 9ltbeit3lot>n, $tofit unb «Rente«. <£tft im fiebenten

äapitel übet ben natürlichen unb ben 9ttatftptei§ gewinnt

bie «otfteüung bet ^ufammenfefcung be§ ^reifes aul ben

tyn bübenben Elementen bie Dberljanb.

1 3n biefem (Sinne.

* (Sott Reißen «rbeittlo^n.

Warj, Xfreorim Ü6e» ben SEe&rmert. II» i. teil.
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Alfo: $er Saufchroert beS jä^rlic^en ^robuftS bcr Arbeit

befte^t nid>t nur au« beut ßotjne bcr Arbeit, bie angeroanbt

wirb, um btefeS <ßrobuft ^eroorjubringcn, fonbcrn auch au*

Profit unb SRente. äommanbiert ober getauft aber ift

jene Arbeit bloß mit bem Seile bei Wertes, ber ftd) in

Arbeitslohn auflöft. @S ift alfo möglich, eine oiel größere
s3Naffe Arbeit in ^Bewegung 51t fe^en, wenn nämlich ein

Seil oon Profit unb SRente jum ßommanbieren ober kaufen

oon Arbeit oenoanbt, baS t)ei§t in Arbeitslohn oenoanbett

wirb. ®S tommt alfo barauf hinaus : S)er Saufchroert beS

jährigen ^robuftS ber Arbeit löft fic^ auf in bellte

Arbeit (Arbeitslohn) unb unbezahlte Arbeit (Profit unb

Rente). SBermanbelt man alfo oon bem Seile beS 3Berte§,

ber ftch in unbezahlte Arbeit auflöft, einen SBruchteil in

Arbeitslohn, fo fann man eine größere 3Renge Arbeit taufen,

als menn man bloß ben aus Arbeitslohn beftehenben Seil

biefeS 2ßerteS $um 92eutauf oon Arbeit beftimmt.

üWun jurücf ju unferem ©egenftanb.

„(Sin unabhängiger Arbeiter, ber genug ftapital fyat, um
Rohmaterial §u taufen unb fid) felbft fo lange ju erhalten, biS

er fein $robutt ju SRartte bringen tarnt, wirb fotoohl ben Sohn
eines Lohnarbeiters geroinnen, ber in feinem ©eroerbe unter

einem SReifter arbeitet, wie ben Profit, ben biefer SReifier aus

feiner Arbeit ziehen mürbe. Srofebem wirb aHeS, maS biefer

Arbeiter gewinnt, gemeinhin Profit genannt, unb ber Sohn wirb

auch in biefem fjafle mit bem "tßrofit gufammengemorfen.

„<5in ©ärmer, ber feinen eigenen ©arten felbft bearbeitet,

Bereinigt in feiner $erfon bie brei oerfchiebenen (Jigenf(haften

eines ©runbeigentümerS, Pachters unb Arbeiters. Sein $robutt

mufc ihm alfo bie Rente beS erfteren, ben Profit beS {weiten

unb ben Sohn beS britten bejahten, dennoch wirb baS ©anje

gewöhnlich als ber (Erwerb ber Arbeit betrachtet. Sowohl Rente

wie Profit werben in biefem fraHe mit bem Sot)«« oerwechfelt*

#ier ift in ber Sat eine Äonfufion. 3ft baS ©anje nicht

„ber ©rroerb (the eaming) feiner Arbeit*? Unb ift eS nicht

umgefehrt bie Übertragung ber IBerhättniffe ber faoitalifti*
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fd)en ^hrobuftion — toorin mit bcr Trennung ber Arbeit

oon ihren objeftioen SBebingungen, auch bcr Arbeiter, Jtaoi*

talift unb ©runbeigentümer fleh als btei oerfchiebeue d^araftere

gegenübertreten— auf biefen ©ortner, bafc ber (Srroerb fetner

Arbeit ober oielmetjr ber SBert biefeS ^robuftS in brei Seile

geteilt betrautet wirb, in Solm, ©ejahlung feiner Arbeit,

Profit für baS angetoanbte Kapital unb SRente, bie auf

baS fianb ober oielmehr beffen (Eigentümer entfällt? Qnner*

halb ber fapitaliftifcr)cn *ßrobuftion ift eS gang richtig für

bie ArbeitSoerhältmffe, roorin biefe ©lemente faftifd) nicht

getrennt flnb, fte als getrennt oorauSjufe^en unb fo biefen

©ärtner als feinen eigenen Lohnarbeiter unb als feinen

eigenen ©runbetgentümer in ana persona ju betrachten.

©S läuft aber fyn offenbar bei Smith fdt)on bie oulgäre

Söorftellung unter, bafi ber Arbeitslohn auS ber Arbeit

ftammt, ber ^roflt unb bie SRente — unabhängig von

ber Arbeit beS Arbeiters — auS bem Kapital unb bem

fianbe als felbftänbigen Duellen, nicht für bie Aneignung

frember Arbeit, fonbern beS Reichtums felbft. $n biefer

tollen SBeife laufen bei Smith burcheinanber bie tiefften

Anfchauungen mit ben oerrüefteften Söorftelhmgen, roie fie

fich baS gemeine S&enmfitfein auS ben ©rfcheinungen ber

^onfurreng abftrahiert, bilbet.

9lachbem er erft ben 2Bert aufgelöft in Sohn, ^ßroftt

unb SRente, fefct er bann umgefebrt auS unabhängig oon

bem EBerte beftimmtem Sohne, Profit unb SRente ben SBert

jufammen. *Rachbem er fo ben oon ihm felbft richtig

entroicfelten Urfprung oon Profit unb SRente oergeffen, fann

er fagen:

„Arbeitslohn, Profit unb diente flnb bie brei urfprüngltdjen

Quellen jeber SReoenue, fonrie jeglichen ftaufchroertS." (L c.

6. ftapitel.)

©einer eigenen ©ntroieflung gemäg fyaüe er fagen müffen:

„$)er SBert einer ffiare flammt auSfchliefeUcr) au§ ber Spenge

Arbeit, bie in ihr fixiert ift. liefet ®ert löft fid) in ArbeitS-
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lofm, Profit unb SRente auf. Arbeitslohn, Profit unb SRente

finb bie urfprünglichen formen, in benen ßolmarbetter, äapitalift

unb ©runbeigentümer an bem oom Arbeitet gefdjaffenen 2Bert

teilnehmen. 3n biefem Sinne fmb fie bie brei urfprünglichen

CueUen jeber IReoenue, obwohl feine biefer fogenannten CLueUen

in bie ©Übung beS SBerteS eingeht"

AuS ben angeführten Steden fieht man, roie (Smith im

6. Äapitel über bie „bilbenben Elemente beS SöarenpretfeS"

baju fommt, ben ^PretS aufjulofen in Arbeitslohn, wenn

nur lebenbige Arbeit in bie $robuftion eingeht, in Arbeits-

lohn unb Profit, wenn ftatt beS unabhängigen Arbeiters

ein Lohnarbeiter non einem ftapitaliften angeroenbet wirb,

alfo Äapital [inS Spiel fommt], cnblid) in Arbeitslohn,

Profit unb SRente, wenn ber SBoben in bie ^robuftion ein*

geht auger Kapital unb Arbeit, roobei aber norauSgefe^t

roirb, bafj ber SBobeu angeeignet ift, alfo neben bem Ar-

beiter unb ftapitaliften auch ber <$runbeigentümer auftritt,

obgleich Smith bemerft, bafc möglicherroeife ade brei ober

jroei oon biefen (£h<rcafteren in einer ^ßerfon oereinigt fein

fönnen.

3m 7. Äapitel nun über ben „natürlichen unb ben 9Jtarft*

preis* toirb bie SRente ganj in berfelben 2Betfe, roenn ber

$oben in bie *ßrobuftion eingeht, als bitbenbeS (Siemen*

beS natürlichen ^reifes bargeftellt roie Arbeitslohn unb

Profit ®S toirb biefeS beroiefen burch folgenbe Stetten:

„2Benn ber ^reiS einer SBare roeber höher noch niebriger ift

als erforbertich, um nach ihren natürlichen SHaten bie ©runte

rente, ben Arbeitslohn unb ben Profit auf ba3 Kapital ju bz-

jahlen, baS angeroenbet roorben ift, um bie SBare $u erseugen,

fertigaufteflen unb auf ben SRarft ju bringen, fo wirb bie

SBare au einem greife oerlauft, ben man ihren natürlichen

ennen lann.

§ier roirb jugleich bie Qbentität beS natürlichen ^JreifeS

mit bem SBerte ber 2Bare fonftatiert.

„$>er STiarftpreiS jeber einzelnen SBare roirb beftimmt burch

ba3 Verhältnis jroifchen ber auf bem 9Rartte befinblichen 2Henge
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baoon unb bet Nachfrage berjenigen, bie bereit fmb, ben natür*

liefen $rci3 bet fflare ober ben gefamtett ©ert oon ftente,

Arbeit unb Profit $u bejahten, bie aufeuwenben fmb, bamit fte

$u SRarfte fomme. ...

„2Benn bie 3ufuhr emer ®are auf ben SRarft hinter ber

mirffamen Nachfrage nach ihr aurücfbleibt, fo werben nicht alle

jene mit ber oon ihnen oerlangten SRenge oerfehen werben

fimnen, bie bereit fmb, ben gangen ffiert oon Nente, Öolm unb

Profit gu aa^ien, bie e$ foftete, um fte auf ben SRarft ju bringen.

. . . <£)er SRarftpreiS wirb fttt) bann mehr ober weniger über

feinem natürlichen greife erheben, je nachbem bie ©röfce be«

SluSfaflS ber 3ufuhr ober ber Neichtum unb ber üppige SuruS

ber 9iad)fragenben ihre ftonfurrena mein? ober weniger anfeuern.

„überfdjrettet bie au SRarft gebrachte SRenge bie wirffame

Nachfrage, fo tann nicht aÜe$ baoon an jene oerfauft werben,

bie geneigt fmb, ben ganaen ©ert oon Nente, 2otm unb Profit

au aa^len, bie aufauwenben finb, um fie au SRarfte au bringen.

. . . Der SRarftpretS wirb mehr ober weniger unter ben natür*

liehen $rei§ fallen, je nachbem bie ©rofce be3 Überfcfmffeä bie

ftonturrena ber ©ertäufer met)r anftadjelt unb e8 für fte oon

SBichtigfett ift, ihre ©are rafd> lo3 au werben.

„©enügt bie au SRarft gebraute SRenge eben, bie wirffame

Nachfrage au befriebigen, fo wirb ber SRarftpreiä genau bem

natürlichen greife entfprechen. . . . Die ftonfurrena ber oer*

fchiebenen tterf&ufer anunflt fie, biefen $ret8 au afaeptieren,

aber fte an)ingt fte niä)t, einen niebrigeren anaunehmen."

Smith läfjt ben ©nmbeigentttmer fein ßanb brachlegen

ober oon ber <ßrobuftion einer 2Bare (wie 2Bcijen) au ber

einer anbeten (wie SBeibemirtfchaft) übergeben, wenn in«

folge ber SRarftlage feine SRente unter ihre natürliche Wate

fmft ober barüber fteigt.

„©enn biefe (au 9J?arft gebrachte) SRenge bie effeftioe Nach-

frage überfteigt, mufi eineg ber (Elemente it)re8 ^reifes unter

feine natürliche Nate fmfen. 3ft & bie diente, fo wirb bie

©runbeigentümer ihr ^ntereffe fofort antreiben, einen Zeil ihre*

99oben$ ber $robuftion au entziehen. . . .

„©enn im (Gegenteil bie au SRarft gebrachte SRenge aur ©es

friebigung ber effeftioen Nachfrage nidjt ausreicht, müffen einige
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ber Elemente itjreS greife« über tt)re natürliche Dtate hinaus

fteigen. Oft *S bie SRente, fo nrirb äße cmberen (Sfcunbeigentümer

t^r ^ntereffe antreiben, met)r Sanb für bie ^robuftion biefer

2öare fjer^uridjten. . . .

„$ie gelegentlichen unb jeitroeifen Schroanfungen im SRarffc

preid einer SBare rotrfen hauptfäd)(ich auf jene $eile it)reS

^reifes, bie fich in &>t)n unb Profit auflösen. S)er Seil, ber

fid) in SRente auflöft, wirb baoon weniger berührt. . . .

„$er 9RonopolpreiS ift unter aßen Umftänben ber W$fte,

ber $u erlangen ift. 3>er natürliche ober ber auS ber freien

Sonturrenj b*n>orgehenbe ^retS ift bagegen ber niebrigfte, ben

man annehmen fann, nicht unter allen Umft&nben, aber im

$)urchfchnitt eine« längeren 3eitraum3.

„S)er 9RarftpreiS einer SBare fann root)l längere 3eit ober*

halb, aber feiten längere 3eit unterhalb it)re3 natürlichen greife«

flehen. SBelck)e3 Clement immer biefeS $reifeS unter feiner

natürlichen 9late begabt mürbe, bie Settte, beren $ntereffen babei

in§ Spiel fämen, müßten ben Sierluft fofort bemerten unb ent*

roeber fo oiel ßanb ober Arbeit ober Kapital au? bem $ro*

buttionSgroeig berauSgiehen, bafj bie ju SRartt gebrachte Spenge

balb nicht mehr als genügenb märe, bie effettioe Nachfrage 311

beefen. %fox SRarftpreiS mürbe alfo balb auf feinen natürlichen

<ßreiS fteigen. SBeuigftenS märe baS bort ber $all, mo ootte

Freiheit herrfeht."

SRach biefer $)arfteKung im 7. Äapitel ift eS fehr fct)roer

ein$ufet)en, rote Smith im 11. Kapitel, baS r>on ber ©runb*

rente h<*nbelt, eS rechtfertigen fann, bafj bie {Rente nicht

immer in ben ^hretS eingeht, roo ein angeeigneter 33obeu

in bie ^ßrobuftion eingeht; roie er bie Art, roie bie SRente

in ben ^ßretS eingeht, unterfReiben fann oon ber Art,

roie Profit unb Arbeitslohn in ihn eingehen, nachbem im

6. unb 7. Kapitel bie SRente ganj in berfelben SBetfe jutn

bilbenben Clement beS „natürlichen ^reifes* gemacht ift

roie Profit unb Arbeitslohn. 9hm jurücf ju biefem 11. Stapitel

beS 1. Ruches.

2Bir h^ben gefehen, baf* bort bie SRente beftimmt ift als

ber überfchufj/ ber übrig bleibt oom greife beS ^robuftS,
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nad)bem bie SBorfchüffe be$ Äopttaliften (^ächterS) imb ber

$urchfchnitt£profit gejault roorben fhtb.

©mite) fck)l&gt in biefem 11. Stapitel abfolut um. $ie

SKente geht nicht met)r in ben «natürlichen ^preiS* ein. Ober

trielmefjr 2(. ©mith nimmt »Juffacht ju einem „gewöhnlichen

greife" (ordinary price), ber oon bem natürlichen greife

normaliter oerfchieben ift, obgleich mir im 7. Kapitel hörten,

ba& ber 0en>ö^nUct>e $rei* nie für längere 3*it unter bem

natürlichen greife ftehe unb nie für längere Seit fortfahren

fann, irgenb einen fonftituierenben Seil be3 natürlichen

$reife3 unter feiner natürlichen SRate unb nun gar, gar

nicht $u jaulen, roie e$ jeijt mit 9egug auf bie SRente be«

hauptet wirb, ©mith fagt und auch ntt$k °& oaS ^robuft

unter feinem 35Berte vertauft roirb, roenn e3 feine Sftente

jahlt, ober ob e3 über feinem 2Berte oerfauft wirb, roenn

e$ fte jahlt.

Vorhin mar ber natürliche $rei3 ber SBare «ber ©efamt*

wert oon SRente, Arbeitslohn unb Profit, bie aufouroenben

finb, bamit flc ju SRarfte fomtne*.

$e$t hören mir:

„9lur fold)e SBobenprobutte fönnen in ber Siegel $u SORarft

gebracht werben, beren gewöhnlicher Spreiä augreicht, baä Kapital

$u erfetten, ba$ auf§uwenben ift, um fle borü)in ju bringen mit

feinem üblichen $rofit.
M

9llfo ber gewöhnliche <ßrei8 ift nicht ber natürliche ^Prete,

unb ber natürliche $rei3 braucht nicht gezahlt ju werben,

um biefe SDBare auf ben 9flarft ju bringen.

Vorhin hörten roir, roenn ber gewöhnliche $rei3, bamalS

ber aWarftpreiS, nicht tynxeify, bie ganje SRente gu gahlen

(«ben gefamten SBert oon Stalte* ufro.), roerbe fo oiel ßanb

ber $robuftion entgogen, bi$ ber SRarttpretö fteigt auf ben

natürlichen ^kete unb bie ganje iHente jahlt 3etjt bagegen

:

ber gewöhnliche $rei8 ^öt)er (atd notwenbig ift, ba3

Kapital ju erfefeen unb feinen üblichen $roftt §u bejahten), fo

wirb ber überfchufr natürlicherweife ber {Rente aufaUen. 3ft er
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nicht hötjer, al£ notwenbig ift (Kapital unb Profit ju erfefeen),

fo fonn bic ©are root)l s« SRarft gebraut werben, ober fte

oermog nicht bem ©runbeigentumer eine JRente obauroerfen.

Ob ber $rei3 tjörjer ift ober nicht, hängt non bet «Nachfrage ctb."

9ht3 einem fonftttuierenben fteile be$ natürlichen ^reifes

oerrocmbelt ftct) bie iHente plöfclufj in einen Überfluß über

ben gewöhnlichen <PreiS, beffen djriftenj ober W^tejifteng

vom Stanbe ber Nachfrage abhängt $er gewöhnliche ?rei§

aber ift ber ?reä, nötig, bamit bie Sffiare auf ben 9ttarft

fommt, alfo bamit flc probugiert wirb, alfo ber ^3ro*

buftton$prei§ ber SBare. $)enn ber $rei§, ber nötig

ift für bie 3ufuh? &w 9Bare, nötig ift, bamit fte überhaupt

wirb, als 3Bare auf bem SRarfte erfcrjeint, ift natürlich ihr

'ißrobuftionSpreiS ober $oftenprei£. $a3 sine qua non

ir>re8 $afeinS. %it Nachfrage ihrerfettS muß bei einigen

©rbprobuften ftetS fo befctjaffen fein, baß % gewöhnlicher

•ißretS einen flberfcfmß über ben ^robuftionSpretS johlt, alfo

eine diente. $ei anberen fann ober fann fte nicht fo be*

fct)affen fem.

„<£3 gibt SBobenprobufte, nach benen bie Nachfrage ftetS eine

foldje fein muß, baß fte einen $rei3 erzielen, ber höh** ift al3

jener, ber lunreidjt, fle gu SHortte gu bringen; unb eS gibt

anbere, nad) benen bie SRachfrage eine folcfje fein fann, ober

nicf)t fein muß, baß fle einen fo!d)en $ret3 erzielen. Xte erfteren

tnäffen bem ©runbeigentumer immer eine SRente tragen — bie

legieren werben mitunter eine fo(d)e trogen, mitunter auch

nicht, je noch ben Umftänben."

2llfo ftatt beS natürlichen ^reifes haben mir tyn ben

hinreicfjenben $rei3 (sufficient price). $er gewöhnliche Sßxtiä

ift wieber oerfdueben oon biefem hinreichenben greife. $er

gewöhnliche ^ßrete ftet)t über bem hinreicrjenben greife, wenn

fr bie diente einfließt. (§x ift ihm gleich, roenn er fte

ausließt (£3 ift fogar d)arafteriftifet) für ben hinreichen»

ben $rei$, baß er bie diente ausließt. $er gewöhnliche

^pret« fteht unter bem hinreichenden greife, roenn er außer
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bem <£rfa$ be§ Kapitals nidjt bcn $urtf)fcf)mtt§profit ja^lt.

$5er fu'nreidjenbe $teid ift alfo in ber %at bet $robuftion§*

preis, rote tt)n SRicarbo fid) au§ 91. ©mitt) abftraljtert fjat

unb rote er fid) in ber %at t>om ©tanbpunft ber fapita*

liftifdjen ^robuftion barfteflt, ba3 fjeijst ber $rei$, ber auger

ben SBorfdjüffen beS Äapitaliften ben $ur$fd>nitt$profit

jafjlt; ber $urd)fcfmitt§prei$, rote it)n bie Äonfurrenj ber

#apitaltften in ben üerfdjtebenen 9lnroenbung$fpt)ctreu beg

Kapitals erjeugt. ift biefe Slbftraftion aus ber Äon*

furrenj, bie ben ©mttl) betaut bringt, feinem natürlichen

greife ben t)inreid)enben <ßrei£ entgegenstellen, obgleich

feine 5)arfteKung umgefet)rt nur ben geroöt)nltcf)en $reid

für auf bie 'Dauer k)inreicf)enb erflärt, ber bie fonftituieren*

ben $eile be§ natürlichen ^retfeg, SRente, Profit, SlrbeitS«

lofjn, jai)lt. $a ber flapitalift bie SBarenprobuftion btrigiert,

ift ber Innreidjenbe $rete berjenige, ber für bie fapitaltftifcfje

^frobuftion, ber com ©tanbpunft be§ Kapitals au§ r)in*

reic^enb ift, unb biefer für bag Kapital t)inreid)enbe <ßrei3

fdjliefjt nid^t bie iHente ein, fonbern fd)lie&t fte t>ielmet)r

au§.

9Inbererfeit§: tiefer Eunreidjenbe <ßrei£ ift aber nicr)t t)in»

retdjenb bei einigen (Srbprobuften. 93ei ilmen mufj ber

geroölmlidje $rei$ fo ^oct) fteljen, baft er einen überfdnif?

über ben fyinretdjenben ^ßrete, eine iHente für ben ©runb*

eigentünter abroirft 93ei anberen f)ängt e3 uon Umftdnben

ab. 'Der 3Öiberfprudfc), bog ber ^inreic^enbe ^reiä nidt)t

I)inretd)enb ift; bafj ber <ßreiS, ber f)inreid)t, ba§ ^robuft

auf ben Sttatft ju bringen, nicr)t t)inreid)t, eS auf ben Sflarft

gu bringen, geniert ©mitten nic^t

2öo^l aber — otme jeboer) autf) nur einen 9lugenbltct

durücf&ufec)en auf bie Kapitel 5, 6 unb 7 ~ geftefjt er fid),

nid)t al§ einen SBiberfprudt), fonbern als eine neue (SnU

beefung, auf bie er plötjlid) ftöfjt, ba& er mit bem t)in*

reid)enben greife feine gange ßel)re com natürlichen greife

über ben Raufen geroorfen fyat.
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„(53 ift alfo bemerfeti, 1
bafl bie Diente in bic 3ufammen=

fefcung beS ^reifes ber SBaren in anberer SBeife eingebt

wie Arbeitslohn unb Profit $of>e ober niebere ßö&ne unb

Profite finb bie Urfachen h*>h« ober niebriger greife; h<>h«

ober niebere SRente ift ü)re 9olge. ¥*«f* fa© hod) ober

niebrig, weil h°h* ober niebere Söhne unb Profite bejaht

werben muffen, um eine Sßare gu SWarfte JU bringen. Aber

fte wirft eine hohe SRente ab ober eine niebere ober gar feine,

weil üjr ?ret3 fw«h ober niebrig ift, oiel ober wenig ober gar

nid)t ^öfjer als waS ^inrei^t, um Jene ßd^ne unb Profite $u

johlen."

3unachft ber ©chlujjfatj. Alfo ber fjinreidjenbe *ßreiS,

ber $robuftton3preiS, ber nur Sot)n unb Profit begabt,

fehliejjt bie SRente auS. 3at)It baS ^ßrobutt met mehr als

ben ^mretd|enben ^preiS, fo jatjlt eS eine h<>h* SRente. 3at)lt

eS nur etwas mehr, fo jaljlt eS eine fcf)n>ache SRente. 3ahlt

eS eraft nur ben tyinreidjenben $reiS, fo ja^lt eS feine iRente.

gättt ber wirtliche $rei§ be§ ^robuftS mit feinem hm*

reichenben greife jufammen, ber ^roftt unb Arbeitslohn

jahlt, fo &al)lt eS feine iRente. $ie Statte ift ftetS ein

überfdmfs über bem ^inreic^enben greife. $er ^inreic^enbe

^ßreiS fdjliefit feiner ÜKatur nach bie SRente auS. $)tefeS

ift iRicarboS %\)toxu. <£r afjeptiert bie 3bee beS hm*

reichenben ^ßreifeS, beS ^SrobuftionSpreifeS oon A. (Smith;

Dermeibet bie Snfonfequenj beS A. (Smith, tr)n oom natür*

liefen greife ju untertreiben, unb führt [bie Qbee] fon*

fequent burd?. (Bmith, nachbem er ade biefe Snfonfequenjen

begangen, ift auch fo infonfequent, für einige ©rbprobufte

einen $reiS gu oerlangen, ber höher ift als ir>r hinreichen*

ber ?reiS. Aber biefe $nfonfequenj ift felbft wieber iRefultat

einer richtigeren Beobachtung.

$er ©ingang beS $affu3 aber ift wahrhaft überrafchenb

burch feine SRaioität. 3m 7. Äapitel fetjte (Srntth auS*

1 $iefe£ ift bie augtrorbentlid) natoe f^orm, worin 3mttlj bon

einer $efyiuptung ju it)rem ©egenteil fortgebt.
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etnanbet, bafj SRente, Profit, Arbeitslohn gleichmäßig in bic

3ufammenfe|nmg beS natürlichen $reifeS eingeben, nachbem

er oor^er bie Auftöfung beS SBerteS in SRente, Profit unb

Arbeitslohn oerfehrt hat in bie 3ufammenfetutng beS SBerteS

aus ben natürlichen greifen oon SRente, Profit nnb Arbeit«*

Io^n. Qetjt fagt er, ba& bic SReute anberS in „bie 3u*

fammenfefcung beS 2BarenpreifeS" eingeht als Profit unb

Arbeitslohn. Unb groor in welcher SBeife anberS eingeht

in biefe ^ufammenfegung? dämlich baburth, bafc flc gar

nicht in biefe .ßufaimnenfetnmg eingeht $ier bekommen

loir erft bic wahre (Srflärung beS h^e^e^ben ^ßretfeS.

«Der ^ßreiS ber SOßaren ift teuer ober wohlfeil, hoch ober

niebrig, weil Arbeitslohn unb Profit — ihre natürlichen

SRaten — hoch ober niebrig finb. $ie SBare wirb nicht

geliefert auf ben 9Rarft, wirb nicht probujiert, wenn nicht

jene hohen ober niebrigen Profite unb Arbeitslöhne gezahlt

werben. Sie bilben ben ^robuftionSpreiS ber 9Bare, alfo

in ber $at bie (onftituierenben ©lemente ihre« SBerteS ober

^reifes, dagegen bie SRente geht nicht ein in ben $ro*

buftionSpreiS. Sie ift fein fonftituierenbeS (Clement beS

$aufcf)mertS ber 2Bare. Sie wirb nur gezahlt wenn ber

gewöhnliche ^ßreiS ber 3öare über ihrem hiuretchenben greife

fteht ^Profit unb Arbeitslohn als fonftituierenbe (Elemente

beS ^reifes finb Urfachen beS ^SreifeS; iRente ift bagegen

nur SßMrfung, golge beSfelben. Sie geht alfo nicht in feine

3ufammenfetmng a*3 ©Iw^nt ein wie Profit unb Arbeits*

lohn. Unb biefeS nennt Smith, baß fte anberS in biefe

3ufammenfefcung eingeht als Profit unb Arbeitslohn. @r

fcheint nicht im minbeften ju fühlen, baß er feine Seh«
oom natürlichen greife über ben Raufen geworfen t)at.

$)enn waS war ber natürliche ^ßreiS? $aS 3en*rum/ um
baS ber 9RarftpreiS gravitiert: ber h^reichenbe $reiS,

unter ben baS ^ßrobuft nicht fallen fann, wenn eS langete

3eit h^ourch auf ben 3Rarft gebracht probujiert werben

foü.
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$ie bettle tft dfo jetjt bet überfdmjj übet ben natürlichen

^reti, früher mar fte fonftttuierenbei Clement bei natüt*

liefen ^ßreifei; jefct SBitfung, früher Urfadje bei *Ptetfei.

(£$ roiberfprieht bagegen nicht, roenn Smith behauptet,

für gennffe ^ßtobufte ber (£rbe feien bie Umftänbe bei

SJtarftei fteti fo, bafj ü)t gerodtmlichet ^ßteii übet intern

hintetchenben greife ftehen rnufc, mit anbeten Söorten fo/

baß bai ©runbetgentum bie Sflacht habe, ben $teü hetauf*

jufchtauben übet ben ©tob, bet tynteidjenb füt ben äapita*

liften wate, ttäte ihm (eine ©egenroitfung entgegen.

ß) Sobenprtbnfte, bie inner eine $este tiefer«.

sJiad)bem ©mith fo im 1 1. ftapitel bie ftapitel 5, 6 unb 7 über

ben Raufen gerootfen fyat, föt)rt et tuhig fott: <£t roetbe

nun ani ©efd)äft gehen, 1. bie SBobenptobufte betrachten,

bie immet eine fltente liefern, 2. bie 33obenprobufte, bie fie

manchmal liefern, manchmal nicht, enblid) 3. bie SBanb*

lungen betrachten, bie in oerfchiebenen ^ntroieflungipetioben

bet ©cfcttfct)aft im relatioen 3Berte teili biefet jroei bitten

<ßrobufte untereinauber, teili in ihrem 93etf)äftnü &u 3n*

buftrieroaren <ßlat> greifen.

$te etfte Abteilung bei 11. äamteli ^anbelt oon ben

SBobenprobuften, bie immet eine SRente abroerfen.

©trnth beginnt mit bet Seoölferungitheorie. $ai 9cahrung3*

mittel erjeugt immet Nachfrage füt fid). Vermehren fuh bie

Nahrungsmittel, fo oermehren ftd) aud) bie SRenfchen, bie

Äonfumenten bet 9tohrungimittel. 3)te 3**^* biefet SBaten

er&eugt alfo ihre Nachfrage.

„Xa bie 9Jienfd)en, wie a0e onberen Ziere, fich int Verhältnis

$u ihren ßebenimitteln oermehren, beftefyi immer eine größere

ober geringere Nachfrage nad) Nahrungsmitteln. Sie tonnen

fteti eine größere ober geringere Spenge Arbeit taufen ober

fommanbieren, unb immer wirb fld) jemanb ftnben, ber bereit

ift, etroai ju tun, um fte ju erlangen. . . .

„9lber ber Voben erzeugt faft in jeber Sage eine größere

SJienge SRahrungimittel, ali für bie (Jrfmltung ber Arbeit er*
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forberliä) ift, bic aufgemenbet werben mufc, um biefe 9laf>rung^

mittel au SWarfte $u bringen, felbft roenn biefe Arbeit in ber

liberalen SBeife entlohnt wirb. $er Überfdmfr an 9hu)rung§

mittein ift au$ meljr al§ f>inreid)enb, ba8 Äapital, ba3 biefe

Arbeit in ©eioegung fefct, mit einem Profit ju erfefcen. <£3 bleibt

b(ü)er immer ein 9teft ald JRente für ben Örunbeigentumer." (1. c.)

$)iefe3 Hingt ganj pfjofloftatifd) unb enthält webet ben

SBcioeiS, nod) bie (Srflätung, warum ber tyxtü biefer be<

fonberen 2Bare einen übetfdjuß übet ben „f)mretcf)enbeu

^ßreiS" jaf)lt, ba§ ift eine SRente.

90d SBeifpiel füfjtt ©mit!) fofott SBeiben unb wüfteS ©eibc*

lanb an. Xann folgt bet ©afc übet bie $ifferenrialtente.

„3>ie SRente oeränbert ftd> niäjt blofe mit ber frrud)tbarfett

beS 99oben3, weld)e3 immer fein ^robult fei, fonbem aud) mit

ber Sage bei SBobenS, weldjeS immer feine 3frud)tbarfeit fei."

99ei biefet ©elegen^eit etfctyeint SRente unb <ßtofit als

blo&et überfdjufc be§ ^ßtobuttö, nadjbem bet ieil beSfelbcn

abgegeben ift bet in natura ben Arbeiter näfyrt $>a3 ift

eigentlich bie pt)nfioftatifd)e Slnficfjt, bie tatfädjlidj batauf

beruht baft in agtatifd)en 3uf^noen kcr 9Henfc$ faft au3«

fd)liej}lid) oom 2(gtifultutprobuft lebt unb bie 3nouffrie

felbft, bie 3Hanufaftut, als länblicfje Nebenarbeit erfdjeint,

angewenbet auf bie lofalen Sßrobufte bet 9latur.

(Xa bei entfernteren Sanbftrid)en ber Transport jum SWarfte

mefjr Arbeit er$eifd)t], „mui eine größere SWenge Slrbeit oon

bem tßrobuft (beS entfernteren «oben«) erhalten werben unb

ber überfajufr, auS bem foroo^l ber Profit beä ißää)ter3 wie

bie SRente be3 ©runbeigentfimerS fliegen, mu& um ebenfooiel

verringert lüeroen.

$ai)er auc^ SDßeijenbau gtöjjeten Profit abwerfen müffe

al§ 9QBeibewirtfd)aft.

„(Urin Rornfelb von mittelmäßiger ftrudjtbarfeit probu^tert

eine weit größere Wenge 9taf>rung3mittel für ben SRenfdjen

als ber befte SEBeibeboben oon gleicher SluSbefynung. 1 2Benn

1
Jpier tymbelt e$ ftd) alfo nic^t um ben ^Jrei«, fonbern um bie

abfolute Stoniralmaffe ber 9ia^rung*mtttel für ben ÜWenfdjen.
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auch feine {Bearbeitung mel mehr Arbeit erforbert, fo ift bafür

bet Überfdmß ebenfang grölet, ber bleibt, na$bem bie Hu8*

faat unb bie drhaltungSfoften ber Arbeit erfefct finb.
1 ©enn

man annimmt, ein $funb @d>lad>tfleifäy gelte niemal« mehr als

ein $funb ©rot, fo würbe biefer größere Überfdniß» überall

einen größeren SBert barfteflen 4 unb einen größeren $£onbd für

ben Profit beä <ßäd)terg unb bie SRente be$ ©runbetgentümerS

bitten."

sJcacf)bem Smith an bie Stelle be3 natürlichen greife« ben

hinreicr)enben <ßrei§ gefegt unb bie IRente gleich bem über*

fdntß über ben hinretetjenben $reiS erflärt l)at, vergibt er,

baß e£ ftdt) überhaupt um $rei3 ^anbelt, unb leitet bie

SRente ab au« bem SöerhältniS ber Sprung, bie bie Slgri*

fultur liefert, au ber Nahrung, bie ber agricola fonfumieren

muß.

§n 3Birflict)feit — abgefet)en oon biefer phnßofratifcr)en

(£rHärung3meife — fetjt er rjorauS, baß ber $rei$ be§ 9(cfer*

bauprobuftS, bog bie Hauptnahrung liefert, außer bem Profit

eine SRente ^at)U. S8on biefer 93afi§ auä operiert er weiter.

URit ber ©ntwicflung ber ftultur werben bie natürlichen

2Bciben ungenügenb für 3ttet)sucr)t, für bie Nachfrage nach

©chlachtfleifch. ÄultimerteS fianb muß ju biefem ^weefe

angewanbt werben. $er ?retS be§ girifcrjeS muß alfo

bahin fteigen, baß er nicht nur bie Arbeit gahlt, bie auf

bie SBiehgucht serwanbt wirb, fonbern auet)

1
Obgleich ber 2Bei$en mein* Arbeit foftet, ifl ber Überfdjujj oon

9toljrung*ftoff, brn ein SÖeijenfelb naa) ©fja^lung ber Krbeit läfjt, be«

tTäd)tlia)cr al* bei einer ffiiefe für $iel)uid}t. Unb er ift mein? roert,

nid)t weil ber ©eijen mef>r Ärbeit toftet, fonbern »eil ber Überfdmfj

in Seiten mefjr WoffrunflÄftoff enthalt

* Butchers meat, im ©egenfofc ju ©ilboret. Ä.
3 2>er baf)er rüljrt, baß man oon berfelben ©obenflädjc me^r ^Jfunb

Seijen erhält al* Bleifd).

* ffieil oorauÄgefefct ifi, bog ein $funb ®rot benfelben ffiert f>at

toie ein $funb ^leifa), unb baß meb,r $funb ©rot nad) Fütterung ber

Arbeiter übrig bleiben al« «JJfunb ftleifcb, oon berfelben ©obarfl&a)e.
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„bie fflente, bie ber ©runbeigentümer, unb ben froftt, ben

ber $Äd)ter erhalten f)ättt, wenn ber ©oben bem Sieferbau oer*

blieben wäre. S)oJ ©iet), bag auf ben wüfteften Reiben auf«

gebogen wirb, eraiett, wenn e3 *u SRartte fommt, im ©erhältni*

)u feinem ©eroidjt unb feiner Dualität benfelben $reiS wie

bog auf bem beftfultioierten ©oben gezüchtete. $te ©eftyer biefer

Reiben jiefjen baraug ©ewinn unb erhöhen bie SRente ü)re$

Sanbei im ©erhÄltntt §u bem greife ihre* W*W *uf biefe

SBeife werben burch ben Sortfehritt ber ©obenfultur JRente unb

Profit oon unfulrtoiertem ©eibelanb in gemiffem HRafre burch

SRente unb Profit oon fulttoiertem ©oben beftimmt, unb biefe

wieber burd) SRente unb Profit oon ftorn.

„Überall, wo fein Derartiger Iofaler Vorteil oorhanben ift,

mu| bie SRente unb ber Profit oon Äorn ober wag fonft boJ

allgemeine oegetabilifche Nahrungsmittel bilbet, auf bem ju

feinem Slnbau geeigneten ©oben 9lente unb ^ßroftt beftimmen,

wenn er al? 2Beibelanb benufet wirb. Die ©erwanblung oon

fianb in Runfhoiefen, ber SCnbau oon Futterrüben, attör/ren,

Röhl unb anbere SRittel, auf bie man oerfallen ift, um auf

einer gegebenen &läct)e mehr ©ief) ju ernähren als bei natür*

lieber SBeibe, follte, wie man erwarten barf, ben $rei8 beS

gleite« etwa« oon ber §öhe herabbrfiefen, bie er in Säubern

bober ©obenfultur bem ©rotpreiS gegenüber notroenbigerroeife

einnimmt S)aS fct>etnt in ber Zat ber gaH geroefen $u fein."

92acf)bem ©müh fo ba£ Verhältnis groifd)en SRente

ber 93iel)3ud)t unb ber 9lcfetbaurente auSeinanber*

gefegt fährt er fort:

„3n aQen großen ßänbern wirb ber größere Zeil be8 Rultur*

bobenS jur ^robuftton oon Nahrungsmitteln für SRenfchen ober

Ziere oerwenbet SRente unb Profit baoon beftimmen SRente

unb Profit oon allem anberen Jhitturboben. 2Beim irgenb ein

befonbere« $robuft weniger trüge, fo würbe ba8 bamit bebaute

1 $ier lägt 6min? rid)ng bie $tfferenrialrente au* bem Überlauft

bed SDJarfnoert* über ben inbioibucHen SBcrt Verborgenen. 3>er 9Jfarft«

wert ffcigt ober in biefem %aU, nidjt weil bon befferem m jcfjledjterem,

fonbem bon unfruchtbarerem w mef>r fruchtbarem ?anb übergegangen

wirb.
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Sanb balb bem Äornbau ober bcr SJiehjudjt ^ugewenbet werben;

unb trüge eS mehr, fo würbe balb ein Steil beS bem ffornbau

ober ber Qiehgucht gemibmeten lobend auf ben Anbau biefeS

^robuftS oerwenbet werben."

©mtth fptid)t bann t>on SBBeinbau, ©attenfultur, ©emüfe*

bau ufro.:

„Xiefe $robufte, bie entweber einen größeren einmaligen

Aufmanb erforbern, um baS Sanb für fte geeignet $u machen,

ober größere jährliche ftoften ber {Bebauung, werfen oft weit

höhere Kenten unb Profite ab wie Äombau unb SKehjucht;

wenn aber biefe SHenten unb Profite nur hinreichen, jenen aufcer

orbent!id)en Aufwanb ju beefen, werben fic in SEBirtttchteit burdj

bie SRenten unb Profite biefer gewöhnlichen Sßrobufte ber 8anb*

wtrtfd)aft beftimmt."

@r fommt bann 31a ^ßtobuftion oon guefet unb $abaf

in ben Kolonien.

„Auf biefe SBeife beftimmt bie Nente oon jenem ftultutboben,

ber Nahrungsmittel für bie 9Jlenfd)en probugiert, bie diente

beS größten 2eite3 beS anbeten bebauten SanbeS. . . .

„3n (Europa ift Korn baS höuptfäajlidje ©obenprobuft, baS

unmittelbar als Nahrungsmittel für ben 3JJenfd)en bient Aus-

genommen befonbere 33er^ältniffe, beftimmt alfo bie iHente oon

ftornboben in (Suropa bie Nente oon allem anberen ftulturboben."

Gsx fommt bann roieber jutücf auf bie phuftoftattfehe

Theorie, fo wie er fte jutetf)tgemacht hat: bafj nämlidh bie

Nahrungsmittel fid) felbft Äonfumenten fc^affen. Sttäte

ftatt ber SBetaenfultut eine anbete ein, bie mit berfelben

Äultut auf bem gewöhnlichen $oben eine oiel gtö&ete 3Haffe

Nahrungsmittel lieferte,

„fo wütbe bie Nente beS ©runbeigentümerS pber ber über*

fdmß an Nahrungsmitteln, ber ihm bliebe, naä)bem er bie

Arbeit befahlt unb baS Kapital beS ^ädjterS mit einem Profit

erfefet hat, notwenbigerweife otel größer fein. ©eldjeS immer

bie (SrhaltungSfoften beS Arbeiters in biefem Sanbe fein mögen,

biefer größere Überfluß tönnte immer eine größere 2Jlenge Arbeit

erhalten unb baher ben Orunbeigentümer inftanb fetjen, eine

größere anenge baoon ju taufen ober ju tommanbieren."
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2113 $eifpiel füljrt er bcn DleiS an.

„3" Carolina fmb bie ^flanjer, rote in ben anbeten eng-

lifdjen Kolonien, in bet Siegel gleichzeitig Canbroirte unb ©runb*

eigentümer, fo bafc bie SHente mit bem Profit jufammenflte&t

„<£in SReiSfelb ift jebod) nicfjt geeignet für ©etreibebau ober

©eibe ober SBetnbau ober für ben Slnbau irgenb einer anberen

bem 9flenfd>en febr nü&lid>en ^ftonje; unb ©oben, bie für biefe

3roecfe geeignet fmb, taugen nid)t jur DleiSfultur. $aber fann

felbft in ben SHeiildnbern bie Diente oon SReteboben nid>t bie

Diente be3 anberen KulturbobenS befrimmen, ber niemals bem

Einbau oon IRet« jugeroenbet werben fann."

(Sin jroeiteS 93eifpiet (bagegen oben DlicarboS Krittf)

bieten bie Kartoffeln. SBürben fte ba3 §auptnaf)rung3*

mittel ftatt be3 KornS,

„fo rofirbe biefelbe 99obenftöd)e eine oiel größere 2Renfd)em

menge ernähren; unb mürben bie Sanbarbeiter in ber Siegel

oon Kartoffeln leben, fo bliebe nadj <$rfat} beä Kapitale unb
s3e$at)lung ber im Sanbbau befc^äftigten Arbeiter ein größerer

Überfluß. ©in größerer Anteil baoon fiele aud) bem @runb=

beftyer ju. $>ie SBeoölferung roürbe junetjmen, unb bie Kenten

mürben roadtfen roeit über ba$ jetzige 3Wafi InnauS."

9flit ein paar ferneren ©loffen übet Sßeijenbrot, öafer*

brot unb Kartoffeln enbet bann bie erfte (Seftion be$ elften

Kapitels.

2Bir fef)en: biefe erfte Seftion, bie oont (Srbprobuft f)an*

belt, ba3 immer Diente jafylt, refümiert fid) bafjin: 5)ie

Diente ber §auptpflanje oorau^gcfetjt, roirb entrotcfelt, mic

biefe teilte bie Diente oon Söiefyjudjt, 2Beinbau, ©arten ufro.

reguliert, über bie Statur ber Diente felbft ift l)ier nichts,

e§ fei benn ber allgemeine ©atj, bafj, bie Diente roieber

norauSgefeijt, JJructybarfett unb fiage iljren ©rab beftimmen.

$iefe$ begießt ftd) aber nur auf ben Unterfdjieb in Dienten,

ben ©röfcenunterfcfyeb ber Dienten. SBarum aber jaljlt

biefcS ^robuft immer bleute? SBarum ift fein geroöf)nlicf}er

<ßrei3 ftetS ^ö^er als fein Ijinreidjenber ^ßrete? Smitl) fielet

fjier oom greife ab unb fällt roieber in bie ^fjoftofratie.

3H a r r , t&eorten «er ben We&rw«rt. H, S. ZtU. 10
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durchgeht aber, bafe bic Nachfrage l>ier immer fo grofi ift,

roeil bag ^ßrobuft fclbft bie 9tacr)fragenben, feine eigenen

ftonfumenten fcf>afft. ©elbft biefeS ooraulgefetjt, roä're nicht

einjufehen, roarum bie Nachfrage bie 3ufu^r überfteigen

unb ben $rei§ bafjer über ben f)inreict)enben ^ßrei§ hinauf

treiben fotlte. Slber ^ier erroacr)t ^eimlict) nrieber bie Qnr*

innerung an ben natürlichen ^ßrei§ ^ ber SRente ebenforoohl

cinfd)lic&t als Profit unb Arbeitslohn, unb ber gejault

roirb, roenn Angebot unb Nachfrage ftd) entsprechen: „®e*

nügt bie ju 9Rarft gebraute SRenge eben, bie roirffame

Nachfrage ju beliebigen, fo roirb ber SRarftpreiS genau

bcm natürlichen greife entfprecr)en."

$och ift eS ct)aratteriftifcr)/ bafj Smith nirgenbtoo in bicfer

Seftion biefeS auSfpricr)t. Qx hatte eben in ber (Eröffnung

beS 11. Kapitels gefagt, baß bie SRente nicht als fonftituie*

renber Seil beS <ßreifeS eingeht. $cr SBiberfpruch mar ju

auffallenb.

y) gtabenprobutte, bie mandnnal eine {Rente liefern unb

manrfjmal ntdjt.

3n ber jroeiten ©eftion, bie oon ben SBobenprobuften

hanbelt, bie nur unter geroiffen Umftänben eine SRente liefern,

roirb eigentlich erft bie allgemeine SRatur ber SRente erörtert

„$>ie menfchlidje Nahrung fdjeint baS einjige Sobenprobuft

ju fein, baS immer unb notioenbigerroeife 1 bem ©runbeigen*

tümer eine SRente abroirft. 3>te anberen ^robuftarten tönnen

mitunter, je naö) ben SBerhältniffen, müffen aber nicht immer

eine föente liefern.

„9lacf> ber <Raf>rung fmb fileibung unb ©ohnung bie beiben

großen «ebürfniffe beS 2Renfd)en.

„$)ie (£rbe liefert in üjrern urfprünglidjen unbebauten 3«f*anb

bie SRaterialien für Älcibung unb Obbaä) oon mehr 9Renf<hen,

als fte ernähren fann."

Snfotgc biefeS überftoffeS an folct)en 9Raterialien im 93er*

hältniS jur ^erfonenjahl, bie bie @rbe nähren fann, alfo

1 Starum „immer" unb „notwenbigerweife*' ift ntd)t gegeigt »orben.
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im Verhältnis $ur SBeoölferung, haben biefe ^Materialien

menig ober feinen „2Bert". * (Sin großer Seil biefer „3Kate*

rialien" liegt ungenüfct unb nufcloS umher, „unb ber *ßrei§

bcrjenigen, bie man benufct, roirb blo& als bog flqutoalent

für bie Arbeit unb bie Soften betrachtet, bie aufjuroenben

finb, fie gebrauchsfähig ju machen", tiefer *PreiS aber

liefert „bem ©runbeigentümer (eine SRente".

3m fultimerten 3uftanb Dcr bagegen ift bie Qcfyl

ber Verfemen, „bie fie ju ernähren fä^ig ift", baS Reifet

bie SBeoölferung größer als bie 3ftaffe jener Materialien,

bie fie liefert, roenigftenS „folcher 9lrt, roie biefe Verfemen

fie brauchen unb 5U bejahen bereit finb". @S tritt relativer

Langel an biefen Materialien ein, „roaS notroenbigerroeife

ihren ©ert erhöht". „Oft bcftet>t ba eine Nachfrage nach

mehr, als aufzutreiben ift." @S roirb mehr für fie gezahlt,

als „bie Soften ausmachen, fie auf ben 9Jtorft ju bringen;

alfo fann ihr IßreiS ftetS eine diente für ben ©runbeigen«

tümer abroerfen".

,§ier roirb alfo bie SRente erflärt au§ bem flberfcf)uf$ ber

Nachfrage über bie 3ufut)r, bie jum fjinreidjenben greife

geliefert roerben fann.

„^ie erften ßleibungSftoffe bilbeten fteüe unb $äute ber

gröfeeren $tere. 99ei ben Jägers unb $irtenr»ölfern, beren §aupt*

naljrung animalifd) ift, oerforgt fiä) jeber ÜWenfd), ber fid) mit

Wahrung oerftef)t, babura) auch mit mehr ÄleibungSftoffen, als

er tragen fann. Of)ne auswärtigen §anbel mürbe ber größte

Seil baoon als nufcloS roeggemorfen. t)er auswärtige ©anbei

hebt bura) feine «Nachfrage nach biefem überfdmfe an Materialien

beren ^reiS über baS SRir-eau ber Äoften ihreS fcranSporteS gu

ben reiferen Wadjbam. tiefer fyxetä liefert alfo bem ©runb*

eigentümer eine JRente."

$US bie engUföe SBoUe einen Marft in Slanbern fanb,

ftieg it)r $reiS unb oermehrte baburd) erioaS bie SRente beS

VobenS, ber fie »robujierte.

1 Dm SPiQttuftruJt ftef)t ,,$ret«", aber Smity fdjretbt „valueu
. St.
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Der auswärtige £>cmbel J)cbt ^iet ben ^?reiS eines lanb*

wirtfdjaftlichen 9iebenprobuft3 fo weit, bafj bic (£rbe, bic

eS probujiert, eine SRente abwerfen fann.

„Die ^Baumaterialien fönnen nicr)t immer fo weit transportiert

werben tote bie ÄletbungSftoffe unb werben nid)t fo leicht ©egen-

ftänbe best auswärtigen föanbelS. ©inb fie überreichlich in bem

ßanbe oorhanben, baS fie orobujiert, bann tommt eS häufig

oor, felbft bei bem heutigen «Stanbe bei SBeltbanbelS, bafj fte

für ben ©runbbefifcer wertlos ftnb. (Sin guter Steinbruch würbe

in ber 9Mbe ÖonbonS eine anfebnliche SRente abwerfen. Jn
oielen ©egenben oon ©chottlanb unb SßaleS liefert er feine."

©benfo fteht'S mit SBauholj. ©S bringt 9knte „in einem

bid)tbeoölferten nnb gut angebauten Sanbe*; aber eS oer*

fault auf bem JJlecfe „in oielen ©egenben oon 92orb*

amertfa". Die ©runbeigentümer wären bort glüeflich,

fönnten fie eS loS werben.

„<Sinb bie ^Baumaterialien fo reichlich oorhanben, bann ift

ber Seil baoon, ber gebraucht wirb, blofc bie 5lrbeit unb bie

Soften wert, beren eS bebarf, um $u feinem ©ebraudj her;

gerichtet $u werben. ©S trägt bem ©runbeigentümer feine SHente,

ber in ber Sieget feine SJenutmng jebem geftattet, ber fid) bic

SWübe gibt, barum $u erfud)en. Slber er fann mitunter eine

JRente ermatten, wenn reichere Nationen eine Nachfrage nad)

biefen 9Raterialien haben.

„Die Sänber fmb beoölfert im Verhältnis nicht $ur SHenfehern

jabl, benen ihre ^ßrobufte Äleibung unb SEBobnung bieten, fon-

bem im Verhältnis ju jener 3«^/ bie ihre Sßrobufte ernähren

fönnen. Jft bie nötige Nahrung oorhanben, bann ftnben fid)

leicht ftleibung unb SBohnung. 5lber biefe fönnen oorhanben

unb bod) fann eS oft fdnoierig fein, Nahrung gu finben. Jn
manchen ©egenben, felbft ber britifchen Vefifcungen, genügt bie

$ageSarbeit eineS äRanneS, etroaS ju bauen, waS man ein

$au£ nennt. Sei ben wilben unb barbarifchen Völfern genügt

ein §unbertftel ober wenig mehr als ein $unbertftel ber Jahres-

arbeit, ihnen baS ju oerfRaffen, roaS fie oon Äleibung unb

©ohnung brauchen. Die anberen 99 gunbertftel ber Jahresarbeit

reichen oft gerabe nur hin, um ihnen bie nötige Wahrung $u fdwffen.
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„9Benn aber infolge oon ©erbefferung unb Äultioierung beS

SanbeS bic Arbeit einer Jamilie «Nahrung für gioei liefern fann,

flenüßt bie Arbeit ber einen $ftlfte ber ©efeUfchaft, Wahrung

für bie gefamte gu liefern. $>ie anbere $älfte ober roemgfteng

ber größte fceil booon fann bann oertoenbet werben, onbere

©egenftänbe gu probugieren ober anbere SBebürfniffe unb 2ieb=

Webereien beS SHenfdjen gu befriebigen. $)ie ioi<f)tigften Objefte

beS größeren Teiles biefer ©ebürfniffe unb Liebhabereien finb

flleibung unb ffiofmung, §auSeinri(^tung unb $runf (Equipage).

$aä 9Jahrung3bebürfni8 ift bei jebem SWenfchen befdjräntt burd)

bie »efd)ränftf)eit feine« 3Rageng, bagegen ift bog ©erlangen

nad) «equemlidtfett unb ©djmutf be« $aufe§, ber Reibung,

nad> ^runt unb Mobiliar unbegrengt. 2>ie ©efl&er be8 Über*

fchuffeS oon Währung fxxib bafjer immer geneigt, Um, ober toaS

baSfelbe ift, ben $retö bafär gegen ©enüffe ber anberen 2lrt

auggutaufchen 3>ie Firmen, um Wahrung gu erhalten, be*

fd)äftigen fid) bamit, biefe $f)antafien ber Weichen gu befriebigen;

um bie Wahrung ja ftcher gu erhalten, wetteifern fie miteinanber

in ber ©itligfeit unb fcrefflidjteit ber Arbeit. $)te 3ahl ber

Arbeiter oermet)rt ftd) mit ber Wenge ber Wahrunggmittel, alfo

im «ert)dltniö be$ ftortfehritt« ber Slgrifultur. Unb ba ihr

©efc^äft ihnen eine toeitgehenbe Teilung ber Slrbeit erlaubt,

it>ächft bie 9ttenge beg Wohftoffg, ben fie gu oerarbeiten oer*

mögen, nod) oiel rafdjer als il>re 9lngaf)l. $aher entftetjt eine

Nachfrage nach allen Birten oon aWaterialien, bie ber menfdjlidje

©rfinbungggeift oenoenben fann gum ©ebraud) ober Sdnnucf,

für «auten, Äleibunggftücfe, ^runlftücfe ober §au$einrid)tungen;

eine Wadjfrage nad) ben SJerftetnerungen unb 9Rineralien, bie

ba3 innere ber (Erbe birgt, ben eblen 9fletallen unb ben eblen

(Steinen. 3llfo bilbet bie Wahrung nid)t blo| bie urfprüngliche

Duelle ber Wente, fonbem jeber anbere £eil be§ ©rbprobuftS,

ber fpäter «Heute liefert, fdjulbet biefen Seil feine« SBerteS ber

Vermehrung ber ^robuftiofraft, meiere bie Arbeit in ber ^ro*

buftion ber Nahrungsmittel burd) SBerbefferung unb Äultioierung

be3 «oben« erlangt."

2Ba§ Smith tyier fagt, ift bie richtige 9iaturbaftS ber

^hnpofratie, bafi jebe Schöpfung oon Sttehnoert, sJlente

eingefchloffen, ihre 33afi§ ha* in ocr telatiocn ^robuftioität
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ber Agrifultur. $ie crftc reale gorm beS 9Jcet)rtoertS ift

überfd)ufj oon lanbroirtfc^aftüc^en ^robuften, oon 9taf)rung3*

mittein, unb bie erfte reale gorm ber 9ftef)rarbeit ift bie,

bajj einer hinreicht, bie Nahrungsmittel für gtoci ju pro*

bujieren. (SS fyat bicfeS fonft utcr)tS ju tun mit ber (Snt*

nricflung ber fpegififchen Jorm beS SJtehrroertS, ber SHente,

bie bie fapitaltftifche Ißrobuftion oorauSfefct.

©mitt) fährt fort:

„$ie anberen Seile beS (£rbprobuftS (aufcer ben 9tohrungS;

mittein), bie fpäter Diente liefern, liefern fie nid)t immer, ©elbft

in ben beftfultioierten fiänbern ift bie «Nachfrage banad) nicht

immer grofe genug, um einen SßretS $u erjielen, ber hoch genug

ift, einen Überfdjujj über bie Soften ber SBejaljlung ber Arbeit

unb ber ©rfefcung beS aufgeroenbeten Kapitals mit bem üblichen

Profit ju liefern. Ob bie «Nachfrage baju ausreicht ober nicht,

baS hängt oon oerfd)iebenen Umftänben ab."

Alfo f)ier roieber: 9tente entfpriugt barauS, baf* bie 9^ad>*

frage gröjjer ift als bie ,3ufu^r Sum ^inreic^enben greife,

ber feine SRente, foubern nur Arbeitslohn unb Profit ein*

fälie&t. 2öaS tjei&t baS anberS, als ba& bie 3ufuhr junt

Ijinreidjenben greife fo gro& ift, ba& baS ©runbeigentum

ber Ausgleichung ber Kapitalien ober ber Arbeit feineu

s2Btberftanb leiften fann? ^afj alfo, felbft roenn baS ©runb*

eigentum legal ejiftiert, eS ntcf)t fafttfcf) erjftiert ober nicht

faftifd) als foldjeS roirfen fann? 2BaS falfd) in ©mite), ift,

baf? er nicht fteht, n)ie ber ©runbetgentümer, roenn er feine

*ßrobufte ju ihrem 2Berte oerfauft, fie über bem hinretchenben

greife oerfauft 2BaS gut an ihm gegen SRicarbo, ift bafc

er fietjt, roie eS oon Umftänben abfängt, ob ober ob nicht

baS ©runbeigentum fid) öfonomifch geltenb machen fann.

tiefer $eil feiner ©ntroieflung ift bafjer (Schritt für

(Betritt ju begleiten, <£r beginnt oon ben Äohlenminen,

ge^t bann gum $olj über, fefjrt bann jurücf jur ftohlen«

mine ufro. 2Bir laffen it)n baher mit bem §olj be*

ginnen.
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Qe nach bcm <5tanbe ber 3lgrifultur roedrfelt bct $olj*

preis, au§ benfclbcn ©rünben rote ber Sßiehpreüi. 3n öet

Sinbbeü ber 9lgrifultur ift bie SBalbung oorljerrfchenb, bie

eine Saft für ben ©runbeigentümer btlbet, ber ba§ Jpolj

gern bem gäbe, ber e§ roegfchaffte. $en gortfchritt ber

9lgrifultur begleitet eine june^menbe ©nttoalbung teils

burd) bie 2hi3befmung be§ 5lcferbaue3, teils burdj 3*er*

mehrung ber 93ie^erben, bie bie jungen Säumten toeg*

freffen ober benagen.

„Obwohl biefe 2iere nicht in bemfelben SRafje junehmen

rote baS (betreibe, bai gänjltch eine Jrucht beS menfd)lichen

2fleifje§ ift, fo oermehren fte ftd) bod) unter ber ftürfotge unb

bem ©d)utje beS 2Jtenfchen."

%\e Seltenheit beS $olje3, bie fo entfteht, fteigert feinen

s$rei§. (£3 fann baher eine fo r)ot)e 9tente abwerfen, ba&

5lcferlanb, ober jum 9lcferbau brauchbares Sanb in 9Balbung

oertoanbelt roirb. ©o ift'S in ©rofjbritannien. $>ie föente

beS ^oljeS fann nie auf bie $auer fteigen über bie beS

©etreibelanbeS ober SBiefenlanbeS. 2lber fte fann fie er*

reichen. 2Ufo ift tatfadt)lic^ bie diente oon ^oljungen ber

Statur nach ibentifd) mit ber föente oon 9(cferlanb unb

SBiefen. ©ie gehört alfo auch *n D ^cfc Kategorie, obgleich

ba§ §olj nicht jur Nahrung bient. $ie öfonomifche Kategorie

richtet fid) nicht nach oem ©ebrauchSroert beS ^ßrobuftS,

fonbern banach, ob e§ ober ob eS nicht oerioanbelbar ift

in Slcferbaulanb unb vice versa.

ftohlenrntnen: Jnichtbarfeit ober Unfruchtbarfeit oon

Sttinen überhaupt, bemerft (Smith richtig, hängt baoon ab,

ob man in oerfchiebenen SRmeu mit berfelben Quantität

Arbeit eine größere ober fleinere Quantität Mineral au&

Riehen fann. $ie Unfruchtbarfeit fann bie günftigere Sage

paralnfteren, fo bag folche 9Jttnen gar nicht ejrploitiert

werben fönnen. 9lnbererfeit3 fann ungünftige Sage bie

grucfjtbarfeit paralnfteten, fo bafj eine folche 3ttine, trotj

ihrer natürlichen Jruchtbarfeit, nicht ejploitierbar ift. ftament*
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Hd) ift biefe§ bcr gafl, mo roeber große ©traßen noer)

Schiffahrt oorfjanben ftnb.

©§ gibt 3Rinen, beren Sßrobuft hinreicht, um ben hin*

reid)enben *ßrei§ ju beefen. 6te jaulen baher Profit für

ben Unternehmer, aber feine ©runbrente. $er ©runb*

eigentümer muß fte baf>er felbft augbeuten, ©r geroinnt fo

„ben ßeroölmltdjen Profit auf bog angeroanbte äapitai".

Sßiele äohlenminen berart gibt e8 in ©chottlanb. $>iefe

fönnten in feiner anberen 2Betfe e^ploitiert werben.

„S)er ©runbeigentümer würbe ihre Ausbeutung feinem anberen

ohne bie 3at)lung einer 9)ente geftatten, unb niemanb ift in ber

Sage, eine foldje ju jaulen."

§ier hat Smith richtig beftimmt, mann feine SRente be*

ja^It mirb, mo ber Stoben angeeignet ift. ©3 ift biefeä

bort ber Sali, mo ©runbeigentümer unb Unternehmer in

einer <ßerfon oercinigt ftnb. grüner fyattt er uns fdjon

gejagt, baß biefeS in ben Kolonien ber gaH. ©in ^achter

fann ben SBoben hier nicht bebauen, meil er feine SRente

gahlen fann. 2Iber ber ©igentümer fann ihn mit Profit

bebauen, obgleich n $m ^cme SRcnte jahlt. S3ei ben

Kolonien in SBeftamerifa ift biefeS jum SBeifpiel ber ftafl,

roeil ftetS neuer SBoben angeeignet merben fann. $er SBoben

al§ folcher ift fein ©(erneut be§ 9Biberftanbe§, unb bie Ron*

furrenj ber felbftbebauenben ©runbeigentümer ift r)icr in

ber $at Äonfurreng oon Arbeitern ober äapitaliften. 95ci

ben Sohlenminen ober SRtnen überhaupt hn r»orau3gefefcten

Jalle liegt bie Sache anberS. $cr 2Rarfrroert, beftimmt

burch bie Seinen, bie bie ß^fc 1

5U b\e\tm 3Berte liefern,

roirft für bie minber fruchtbaren ober fd)lect)tcr gelegenen

Seinen fleinere SRente ab ober feine SRente, aber roohl ben

"iProbuftionSprete. $icfe Seinen fönnen fykx nur burch

^ßerfonen bebaut merben, für bie ber Sffiiberftanb be£ ©runb*

eigentum§, bie baburch bemirfte 9lu§fcf)ließung, nicht eriftiert,

1 3m SRanuffTipt fiebt „demand". Ä.



2>ie SRicarbofdje SRentenn)coric 153

roeil fte ©runbeigentümer unb Kapitaliften in einer ^ßerfon

fmb; ba§ gilt nur in Ratten, too faftifcf) ba£ ©runbeigentum

als felbftänbigeS ©lement gegen ba£ Kapital oerfdjroinbet.

^Der g-au* unterfdjeibet ftd) oon ben Kolonien baburd): bort

(ann ber ©runbeigentümer feinem bie ©jploitatton von

neuem ©runb unb SBoben oerbieten. §ter (ann er ba$.

@r gibt nur ftd) felbft bie ©rlaubnte, bie SRine ju ejrploi*

tieren. 3)iefe3 befähigt U>n nid)t, [Rente ju aiefjen, fonbern

befähigt iljn, mit 2lu$fd)lu)j anberer ^erfonen, fein Kapital

mit Profit in ber 9Rine anzulegen.

%a§, toaS 6mitf) über bie Regelung ber [Rente buret) bie

frucfytbarfte
sIftme fagt, fjabe idf) fdt)on bei@elegenf>eit[RicarboS

unb feiner ^olemif erläutert, §ier ift nur ber Safc fjeroor*

ju^eben:

„$>er niebrigfte qßretg,
1 ju bem Ro&le eine längere 3cit &m*

burd) oertouft werben tonn, ift, wie bei allen anberen SBaren,

ber ^ßreiS, ber eben genügt, mit bem üblichen Profit baS Kapital

au erfefcen, bog aufeuroenben ift um fte ju SRartte gu bringen."

Wlan ftel)t, toie ber t)tnretef)enbe $rei$ an bie Stelle be£

natürlichen ^ßreifeS getreten ift. [Ricarbo ibentiftyiert fte

unb mit [Red)t.

Smttl) behauptet, ba& bie [Rente oon Äoljlenminen oiel

geringer ift als bei Slcferbauprobuften: I)ier bilbe ein drittel

beö Bruttoertrags bie getoöbnlidje [Rente, bort fei „ein

fünftel eine fcr)r f>of>e [Rente, ein ßetyntel bie getoölniltdje

[Rente", $ie SRetaKminen feien nidjt fo abhängig oon ber

Sage, ba ir>rc ^Probufte leichter tranSportierbar, ber SBeltmarft

if)nen mein: offen ftefje. 3ßr 3Bert fjänge baf)er mein: oon ityrer

grudjtbarfeit als oon ü)rer Sage ab, toäfyrenb bei ben ftofjlen*

minen baS Umgcfefjrte gelte, ^ie ^robufte ber ooneinanber

entfemteften SRetaHmineu machen ftcf) noer) ftonfurrenj.

„$ie greife ber uneblen unb mefjr nod) ber eblen SRetaUe

ber ergiebigen 2Rtnen ber Seit muffen notroenbigerroetfe bie

greife jeber anberen 9Rine ber Seit beeinfluffen. . . .

1

ftrütjer ber fymrridjcnbe ^rei«.
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„So wirb bcr SßreiS jebeS 9RetaH3 jeber 9Wtne big ju einem

gewiffen ®rabe burch ben ^JreiS beftimmt, ben eS in ber er-

gtebigften ber aurjeit in ber Seit ausgebeuteten Seinen fyat;

e3 tarnt baher im größten Seile ber *Bergmerte nicht oiel mehr
abwerfen als bie Äoften be3 ©etriebg unb wirb feiten bem
©runbbefifcer eine fehr Iwhe 9tente liefern. $n ben meiften

$8ergwerten fcheint baher bie ©runbrente nur einen fleinen

^Bruchteil bei ^ßreifeS ber uneblen unb einen noch Heineren be§

^reifes ber eblen Metalle auszumachen. Arbeit unb Profit

bilben ben größten Seil beS Profits beiber."

©mitt) fetjt Iner richtig ben t>on XabeHe C auSeinanber.

95ct Gelegenheit ber eblen SJtetaHe roieberholt ©mitt)

roieber bie (Srflärung be§ ^inreic^enben *ßreife§, ben er an

bie ©teile be3 natürlichen ^reifes fe£t, wo er von ber SRente

fpricht. 2Bo er üon ber nicht lanbrairtfd)aftlid)en gnbuftrie

fpricht, h<*t er baS md)t nötig, ba ber hinretchenbe «prcy
unb ber natürliche SßreiS r>icr nach feiner urfprüngltchen

©rflärung jufammenfallen, nämlich als ber ^ßreiS, ber ba§

r>orgefchoffene Kapital mit bem $urchfcfmitt3profit jahU.

„Xer niebrigfte ^JreiS, ju bem eine längere 3eit h^bunh eble

Sfletaüe oertauft, ober bie fleinfte Wenge anberer ®üter, für bie

fie auSgetaufdjt werben tonnen, roirb burch biefelben ©runb*

fätje beftimmt, bie ben niebrigften gewöhnlichen ißretS aller

anberen (Stüter beftimmen. 4fr roirb beftimmt burch baS Äapital,

baS gewöhnlich aufauwenben ift, bie Nahrung, &leibung, 2Öoh s

nung, bie gewöhnlich tonfumiert werben bei ber Arbeit, bie fte

auS ber 3Jline $u SHarfte bringt. (fr mujj minbeftenS genügen,

biefeS Kapital mit bem üblichen Profit $u erfefcen."

SDtit 93ejug auf 6b elfteine bemerft er:

„$ie Nachfrage nach ben ©belfteinen wirb allein burch ihre

Schönheit hervorgerufen. Sie tonnen nur als Schmucf bienen,

unb bie SBorjüge ihreT Schönheit werben noch fehr erhöht burch

ihre Seltenheit ober burch bie Schwierigteiten unb Soften ihrer

Gewinnung, Sohn unb Profit machen baher meift faft bie

©efamtheit ihres hohen greife« auS. $te JHente bilbet nur

einen geringen Seil baoon, oft gar nichts, unb nur bie er*

giebigften SWinen tönnen eine erhebliche SHente jahlen."
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sJl\ix bie ^iffcventialrcntc ift fyex mögltd).

„Da ber ^Preig ber @belmeta0e unb ©belfteine für bic gan^e

2Belt burch i^ren spretS an ber barem ergiebigsten SPline be^

ftimmt wirb, ftebt bie SHente, bie eine biefer Seinen intern 9te

fitjer abwerfen fann, im ©erbältnig nicht $u ihrer abfoluten,

fonbern ju ihrer, wie man wohl fagen fann, relatioen (Ergiebig-

feit ober $u ihrer Überlegenheit über 9ttinen berfelben 5lrt.

SBürben ©ergwerfe entbeeft, bie benen oon Sßotoft ebenfo über*

legen waren wie biefe benen (Suropag, bann fönnte ber Silber*

wert fo fetjr finfen, ba|* fetbft bie Ausbeutung ber ©ergwerfe

oon Sßotofi fid> nicr>t lohnte."

$>ie *ßrobufte ber tninber fruchtbaren Sichten oon eblen

Sftetallen unb ©belftemen tragen feine ftente, weil immer

bie frudjtbarfte 3ttine ben 3ttarftwert beftimmt unb immer

fruchtbarere neue Seinen eröffnet werben, bie Sinie ftetS

eine auffteigenbe ift. ©ie werben alfo unter ihrem SBerte

t>erfauft, bloß ju ihrem ^ßrobufttonSpreiS.

„3öenn ber 2Bert eineg ?ßrobuftS hauptfädjlicf) oon feiner

Seltenheit r>erräf)rt, wirb er notwenbigerweife burch ben Über*

fluf? baran berabgefetjt."

9hm fommt ©mitt) roieber ju bem relatio galfdjeu.

„Anberg oerhält eg fief) mit ©runbftücfen auf ber ©rbober*

fläche. Der Sert ihrer Sßrobufte wie ihrer Kenten fteht im ©er*

hältnig jju ihrer abfoluten unb nicht $u ihrer relatioen ©Tgiebig--

feit. Der ©oben, ber eine gewiffe Sttenge Nahrungsmittel ober

Baumaterialien ober Äletbunggftoffe probujiert, fann immer eine

getoiffe SWenge 2Renfcf)en ernähren, fleiben, beherbergen, unb

welches immer ber Anteil beg ©runbbefifcerg am ^robuft fein

mag, 1
biefer Anteil wirb hnmer eine entfprechenbe Spenge oon

Arbeit biefer 5Renfchen unb ber Söaren, bie fie heroorbringen

fönnen, ju feiner Verfügung fteUen. Der SSert beS unfruebfc

barften Sanbeg wirb burch bie 9tacf)barfchaft beg fruchtbarften

nicht oerringert. @r wirb im ©egenteil babura) erhöht. Die

gro&e 9Henge SHenfchen, bie ber fruchtbare »oben ernährt,

fchafft einen SJtorft für oiele ^robufte beg unfruchtbaren ©oben«,

1
2)ic %xaqt ift ja eben, ob er einen Slntetl am ^robuft erhält unb

welchen.
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ben fie nie unter ben fieuten gefunben fetten, bie biefer aUein

gu ernähren oermag. 1

„SllleS, mag bie frrudjtbarteit be8 ©obenS an SttahrungS*

mittein oergröfcert, oermehrt nicht blofc ben SBert jener ßänbe^

reien, beren ©oben oerbeffert wirb,' fonbem auch ben oieler

anberer Sänbereten, inbem e3 eine neue «Nachfrage nad) ü)ren

^robuften fcr)afft."
3

2Ba$ 6mitf) in allebem nicht erflärt, ift bie abfolute Diente,

beren (Sjriftenj er für ©oben, ber Nahrungsmittel probujiert,

annimmt. (£r bemerft mit 9te(x)t, bafc fie nicr)t ju eriftieren

braucht für anberc ©öben, SHinen jum ©eifpiel, roeil fte

ftetS relatio im Verhältnis jur Nachfrage in fo unbef(t)ränfter

3Jcenge oorhanben ftnb, bafe baS ©runbeigentum f)\n bem

Kapital feinen SBiberftanb leiften tann, roeil eS alfo öfo»

nomifet) nicht erjfttert, wenn auet) legal.

über 2Bot)nungSmiete (house-rent) fagt ©mite):

«derjenige $eil ber gefamten 3Bohnung3miete, ber über baS

3Jtnß btefeä billigen v
-Profiti hinau3get)t, fällt nottoenbigenoeife

ber ©augrunbrente $u; unb too ber ^öefi^er be§ ©obene unb

ber be$ §aufe§ jroei oerfdnebene Sßerfonen finb, toirb er in ben

meiften fällen bem erfteren ooOftänbig befahlt, liefen Über-

fcrjufj in ber 27hete §ar)lt ber ©etoohner beS &aufe$ für bie

toirtltchen ober oermeintlichen ©orteile feiner Sage, ©ei §äufem
auf bem Sanbe, fern oon großen Stäbten, 100 ©oben in reicher

Dlusioahl oorfjanben ift, beträgt bie ©runbrente faum ober gar

nicht me^r, als fte ausmachen mürbe, toenn ber ©oben, auf

1 &ber bie* gilt bodj nur, wenn [ber unfruchtbare ©oben] nicht

baSfclbc "JJrobutt probujicrt wie ber fruchtbarere i'anbfrrtch in feiner

9to(f)barfa)aft; nur wenn baä ^robutt bcS unfruchtbareren ©oben* ntdu

Ionturriert mit bem be« fruchtbareren. 3n biefem $a\tt t)at Smith

recht, unb eS ift allcrbing* wichtig baffir, wie bie ©efamtmaffe ber

SRente oon oerfchiebenen Slrten oon Waturprobutten infolge ber ftrudit-

barteit be« ©oben«, ber 9?al)rungSmittel probujiert, fteigen fann.

* (S« fann biefen SÖert oerminbem, felbft Oernichten.

• Ober oiclmehr eine 9iadjfrage nach neuen $robuttrn.
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bem ba3 $au3 ftefct, jum 9Werbau oerroenbet würbe." (5. SBurf),

2. ßapttel.)

99ei bcr ©runbrente oon Käufern bilbet für bic Differential*

rente bie Sage ein ebenfo entfd)eibenbe3 SRoment, als bie

gruefttbarfeit unb Sage bei ber lanbroirtfd)aftlid)en SRente.

. $1. &m\tf), bei feiner Vorliebe für fianbroirtfdjaft unb ben

©runbeigentümer, bie er mit ben <pf)oftotraten gemein tjat,

teilt mit ifmen bie 9lnftcf)t, bafc fte befonberä roünfdjenS*

werte Dbjefte ber Skfteuerung feien. (Sx fagt:

„$ie ©augrunbrente unb bie geroöljnlidje ©obenrente ftnb

eine 9lrt SReoenue, bie ber ©runbbefttjer in oielen ftäHen genickt,

ot)ne irgenb meiere ©emülwng ober Sorgfamfett oon fetner

Seite, 3Strb ü)m ein $eit biefer 9)eoenue genommen, um bie

StaatSauSgaben ju beefen, fo roirb feine 9lrt probuftioer Üätig*

feit baburd) beeinträchtigt. %a$ jftr)rUc^e ^ßrobuft be£ SBobenS

unb ber Arbeit ber ©efeflfdjaft, ber rotrflicfje 9leid)tum unb bie

roirfltdje Revenue ber großen SRaffe be§ $3olte3 fdmten nadj

einer folerjen Steuer btefelben bleiben roie oortjer. 93augrunbrenten

unb gewöhnliche Söobenrenten ftnb alfo jene %xt SReoenue, bie am
beften eine befonbere Steuer ertragen fann." (ö.SBud), 7. Äapitel.)

5Bogcgen iRtcarbo (S. 230) fet)r fptefjbürgerltcrje 93c*

benfen oorbringt. [@r fürchtet „Ungeredjtigfeit" unb 93oben*

fpefulation.]

d) »eranberungen im Serfttltntd ber SBerie ber betbe« ftrte«

ton ©obenprobiifteit.

Die britte Seftion be3 11. ftapttelS im 1. $8ud) be3

„Wealth of Nation9 u
tjanbclt oon ben „ißeränberungen

im Verhältnis jtoifc^en ben refpeftioen3öerteu jener

9lrt oon ^robuften, bie immer eine SRente liefern,

unb jener 9lrt, bie guioeilen, aber nid)t immer, eine

abwerfen".

„3n einem Sanbe, ba3 oon SRatur aus fruchtbar, beffen ©oben

aber noch jum weitaus größten Seile unbebaut tft, roirb 9Meb,

©eflügel, ffiilb aller 2lrt, ba e3 mit einer fehr geringen SRenge

Arbeit erlangt werben fann, aud) nur eine geringe Spenge baoon

faufen ober fommanbieren."
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3n roelcher fonbetbaren SBeife Smith baS 9Rafe beS

3BerteS burd) bie s3Jcenge Arbeit oermifcht mit bem greife

ber Arbeit ober ber 9Jcenge 5lrbeit, bic eine 3Bare fomman*

bicren fann, geht foit>or)I aus bem obigen ©atje ^eroor als

namentlich guS bem folgenben, ber unS auch J^Ö*' ro *c CT

baju fam, baS Äom gelegentlich 3um äßertmafj ju ergeben.

ifS" jebem ©tabium ber ©efellfchaft, auf jebem Staube ber

Kultur ift baS $oro immer ein s^robutt menfd)Iid)en f^leifie^.

21 ber baS burcf)fd)nittliche ^ßrobutt jeber $lrt menfcf)lid)er 33e=

triebfamtett ift immer, mehr ober weniger genau, ber burd)-

fchnittlichen &onfumtion angepaßt; bie burchfehnittliche 3ufubr

ber burajfa^nietlichen Nachfrage. %n jebem befonberen Stabium

ber 33obentultur wirb bie ^ßrobujierung gleicher SHengen ^om
auf gleichem ©oben unb unter gleichem 5t lima burchfchnittlid)

faft bie gleiche 3lrbeitSmenge beanfpruchen; ober, waS auf baS=

felbe hinausläuft, ben ^ßreiS berfelben 9lrbettSmenge. $)ie be*

ftänbige (frfjöfjung ber ^robultiotrdfte ber Arbeit burd) bie

ftortfehritte ber 93obenfultur wirb met)r ober weniger aufs

gewogen burch baS beftänbige ©achfen ber greife beS 93iel)3,

beS wtchtigften SBertjeugS ber ßanbwirtfchaft. 9luS allen biefen

©rünben bürfen mir alfo ftcher fein, ba& in jebem Stabtum

ber ©efellfchaft unb ber S3obenfultur gleiche Äommengen eher

gleiche SlrbeitSmengen repräsentieren ober ihnen gleichwertig

finb, als gleiche SNengen irgenb etneS anberen rohen SBoben*

probuttS. $aS ßorn ift baber ... auf allen ben oerfchiebenen

Stufen beS NeuhtumS unb ber 39obentultur ein oiel genaueres

Sertmaß als irgenb eine anbere SBare ober Warenart . . .

Äorn ober jene ftrucht überhaupt, bie baS oerbrettetfte unb

beliebtefte pflanzliche Nahrungsmittel beS SßolfeS ausmacht,

bleibt aufserbem in jebem jioilifierten Sanbe bie Hauptnahrung

beS Arbeiters. ... $er ©elbpreis ber Arbeit hängt alfo oiel

me^r oom burchfchmttltchen ©elbpreis beS fiornS ab, beS

Nahrungsmittels beS Arbeiters, als oon bem beS JleifcheS

ober irgenb eines anberen probuttS ber ßanbwirtfchaft. 5)er

wirtliche SBert oon ©olb unb Silber, bie wirtliche Spenge von

2lrbeit, bie fte taufen ober tommanbieren tonnen, ^dngt alfo

oiel mehr oon ber Äornmenge ab, bie fie taufen ober fom*
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manbieren fönnen, al§ oon ber Spenge oon fjleifd) ober oon

einem anbeten lanbmirtfdjafttidjen ^ßrobuft."

93ei 93ergleidmng anufdjen bem SBBerte sou ©olb unb

©Uber [in berfelben ©eftion] enrnucfelt ©mit!) uod} einmal

feine Anficht r»om t)inreic^enben greife unb bemerft au§*

brücflict), bafj er bie SRente augfd)lie&t.

„2Ran fann eine SBare teuer ober billig nennen nid)t blojj

im Verhältnis sur abfohlten ©röfce ober Äleinfjeit itjreS ge=

roöfmudjen ^reifes, fonbem auä) im Verhältnis gu ber größeren

ober geringeren $öhe btefeS SßreifeS oberhalb beS mebrigften,

ju bem man bie SBare überhaupt eine längere 3eit hinburd)

ju SWarlte bringen fann. SHefer niebrigfte $reiS ift jener,

ber eben f)inreid)t, mit einem mäßigen Profit baS Kapital ju

erfefcen, baS aufeuroenben ift, um bie 2Bare borthin ju bringen.

@§ ift ber ^reiS, ber bem ©runbeigentümer nid)tS abwirft,

jener, in bem bie diente feinen ©eftanbteil bilbet, ber ftcr) nur

in Arbeitslohn unb Profit aufloft

„$er ^JreiS ber diamanten unb anberer <$belfteine fter)t oiel*

Ieid)t nod) mehr als ber oon ©olb am näd)ften bem niebrigften

greife, ju bem eS möglich ift, fte ju SWarfte ju bringen."

[©mith fat)rt fort:]

[„. . . Abgefehen oon fiom unb anberen fangen, bie nur

bura) menfdjlic^en 8rlei| probujiert werben, fteigen alle anberen

Arten oon SRofrorobuften . . . immer mehr im Steife, je mehr

bie ©efetlfchaft an SReid)tum unb Äultur junimmt."]

2)iefe ferfdnebenen Arten r»on SRohprobuften jerfaflen in

brei Älaffen: $ie eine utnfafjt jene, beren Söermehmng faft

ober ganj unabhängig von ber menfd)licf)en ^nbuftrie ift;

bie jroeite jene, bie im 93erf)ältui§ jnr Wad)frage oer*

mehrt roerben fönnen; bie britte fo!cr)e, auf beren 93er*

mehrung bie menfd)liche Qnbuftrie „nur eine befdjränfte

ober unftdjere SBßirfung übt".

@rfte Älaffe: Sifctye, rare 93ögel, t»erfd)iebene Arten

ffiilb, faft aßeS roilbe ©eflügel, befonberS 3ugt>ögel ufa-
$ie Nachfrage nad) biefem ßeug roädtft fcr>r mit iReufyutn

unb fiuruS.
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„Da bie 9ttenge biefer SBaren bie gleiche ober boä) faft bie

gleiche bleibt, roäfjrenb bie 3af>l ber Käufer, bie banad) oer*

langen, immer mefjr roäcf)ft, fann if)r $reiS ju jebem möglichen

©rabe oon Übermal fteigen."

«3roeite Älaffe.

„Sie befielt aus jenen nütjltd)en ^Pflanjen unb Bieren, meiere

bie 9latur in untuttioierten (Segenben in fold>er Spenge pro*

buttert, bafj fie nur wenig ober gar feinen SBert ^aben unb bie

bafyer in bem 3Raf)e, in bem bie ftultur fortffreitet, anberen,

profitableren 'tßrobuften meieren muffen. 2B&l)renb einer langen

$eriobe be3 tfrortfcfjritt« nimmt tljre iWenge immer mefyr ab,

raäbrenb gleichzeitig bie 9tad)frage nad) ibnen ft&nbig toädjft.

3f>r roirtlidjer SBert, bie wirtliche SRenge Arbeit, bie fte taufen

ober lommanbieren tönnen, iüäd)ft alfo immer meljr, bii er

fcf)lie|ilicf) fo bod) urirb, bafj er ifjre ^robuftion ebenfo pro^

fitabel mad)t roie bie irgenb eine« anberen ^ßrobuttö, ba« auf

bem frud)tbarften unb beftfuttioierten 99oben gebogen toerben

fann. 3ft er fo geftiegen, bann fann er mcf)t mef)r böfjer

fteigen. Stiege er fjöfyer, bann mürbe balb metyr Stoben unb

mefjr Arbeit aufgeroenbet, um feine 9Renge §u oermefjren."

$at)in gehört jum SBeifpiel baS 33ie^.

„Ston allen ben oerfdjiebenen Slrtifeln, toeldje biefe jroeite

Älaffe oon SRobprobuften bilben, ift ba« SBiel) oietleicf)t ba&
jenige, beffen $rei« im 3rortfd)ritt ber Äultur juerft biefe $öbe
erreicht.

„Oefjört Söiel) $u ben erften, fo Silb oieUeidjt $u ben legten

berartigen SRotjprobuften, bie biefen $rei« erreichen. So über=

mäjjig boef) ber ^3rei« oon ©ilb in ©rofibritannien erfdjeinen

mag, er ift lange niety genügenb, bie Soften eine« SBtlbparf«

ju beefen, nrie jeber roeifc, ber einige Erfahrung in ber Haltung

oon SBilb bot. . .

.

„9luf jebem Sanbgut füttern bie Abfälle ber Sdjeune unb

be« Stalle« eine ttnja&l ©eflügel. S)a biefe« frifct, ma« fonft

oerloren märe, bilbet e« eine roa&re Sparbüdrfe; unb ba e«

ben Öanbroirt faum etwa« foftet, fann er e« billig oerfaufen."

©olange biefe 3"^* 9enügt, ift ©eflügel fo rooljlfeil

roie Sd&lad&tfletfd). Sfttt bem iReid^tum fteigt bie %laty
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frage, bamit ber *ßret3 be§ ©eflügelS über ben *ßrei3 be$

©d)lachtfleifche3, bis „eS profitabel wirb, Sanb eigene ju

fetner Fütterung anzubauen". (So in JJranfreuf) ufro.

$>a3 (Sdjroem roirb, wie baS ©eflügel, «anfangt als

©parbüchfe gehalten". (£3 lebt oon Abfällen, ©ein <ßrei$

ftetgt fchliefjlich fo hoch, ba& SBoben eigenS au feiner @r*

nährung bebaut werben mujj. ©benfo perhält ftch'S mit

ber TOlchroirtfchaft, SButter, ääfe ufro.

%o& allmähliche Steigen beS <ßreife3 biefer SRohprobufte

betoeift nach ©mith nur, bafj fie nadt) unb nach ^ßrobutte

ber menfd)lid)en Arbeit werben, roätjrenb fie früher faft

nur ÜRaturprobutt roaren. $hrc Sterroanblung auS ^catur«

probuften in $lrbeit3probufte ift felbft baS SRefultat ber

©ntroicflung ber ftultur, bie ben fpontanen probuften ber

Statur mehr unb mehr ben ©pielraum entjieljt. Ruberer*

feitS ift ein groger $eil jener ^robufte unter bem minber

entroicfelten ^robufttonSoerhältniS unter feinem üBerte oer*

fauft roorben. @3 roirb ju feinem Söerte oerfauft, bat)er

ba§ ©teigen ber greife, fobalb eS auS SRebenprobuft ein

felbftänbigeS ^ßrobuft irgenb einer ^Branche ber 9Igrifultur

roirb.

„Offenbar fann ber ©oben eine« SanbeS nicht ef>er oollftänbig

unb ooMommen bebaut roerben, als bis ber $retS jebeS ^ro=

buftS, baS menfc^lid)er Sletfc auf ihm ju aiehen tjat, hoch genug

gcroorben ift, bie Äoften ber oollftänbigen unb oolltommenen

Äultioierung au becfen. Um bieS ju ermöglichen, mu& ber $reiS

jebeS befonberen Sßrobuft§ ausreichen, erftenS bie 9tente oon gutem

Äornboben au sohlen, ba biefe eS ift, bie bie {Rente beS größten

Seilet beS anberen ÄulturbobenS beftimmt; unb ameitenS bie

Arbeit unb bie Soften be3 Pächters ebenfo gut au befahlen, wie

fie gewöhnlich auf gutem Sornboben befahlt werben; ober in

anberen ©orten, ba? barauf oerroanbte Äapital mit bem üblichen

Profit $u erfefcen. $iefe ^SreiSfteigerung jebeS einaelnen $ro*

buftS mufj offenbar ber SSerbefferung unb ©ebauung beS SBobenS

oorauSgefjen, ber beftimmt ift, eS ju tragen. . . . Xiefe ©er*

fä)iebenen Slrten oon SRohprobutten fmb nicht blofi eine größere

Wart, tyeorien übn ben SHf&noert. II, J. fcetl. 11
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aJlenge Silber, fonbern auch eine größere 9Jcenge Arbeit unb

9Jaf)rung«mittel wert geworben. $a e3 eine größere SRenge Arbeit

ober Nahrungsmittel toftet, fte ju Sttartte gu bringen, repr&fem

Heren flc bort eine größere SRenge ober finb ihr gleichwertig.
4'

§iet fteht man nriebet, nrie ©mitt) ben 3öcrt ber ffiare,

bex beftimmt nurb butth bie Sttenge Arbeit, bie fte ju

taufen nermag, nur brauchen fann, foroeit er i(m jufammen*

roirft mit bem SBerte ber SBare, ber beftimmt ift burdj

bie Sttenge Slrbeit, bie ihre Sßrobuftion erljetfät hat.

dritte Älaffe. $iefe folt auä 9laturprobufteu beftehen,

»für beten Vermehrung bie SBirffamfeit ber menfchlichen

Arbeit entroeber befdjväntt ober ungeroifj ift*.

$Bolle unb §äute flnb befdp&nft burd) bie Spenge t>on

t$ro{3« unb Kleinvieh/ baä man t)älk Uber bie erfteren

9?ebetuptobulte haben bereite einen großen sMaxtt in <&efe(l*

l'chaftSjuftänben, roo ba3 Viel) felbft ihn noch nicht fyat. $a3
Schlachtfieifch ift faft immer auf ben tnl&ttbifcften SJtorft

befchränft. $>te SGBotte unb bie rohen §äute haben felbft

in ben Anfängen ber tfultur meift fchon auSl&nbtfche SRärfte.

Sie fmb leicht transportierbar unb tiefern ba$ Rohmaterial

oieler ^nbuftrieartifel. 60 fönnen inbuftriefl fortgefchrittene

fiänber ihnen fchon als Sttarft bienen, roenn noch nM$t bie

emheimifche ^nbuftrie.

„3n n>enig tutturierten unb bafjer bünn beorderten ßdnbern

ftehen bie greife oon ©olle unb $äuten oie( t)&h" «n ^er*

hftUniS }u bem be3 ganzen $tere$, als in Sembern mit höherer

ffultur unb bitterer SBeoöKerung, mo größere Nachfrage nach

Schlachtfleifch befteht."

3)a$felbe gilt oom Staig. %m gortfehritt ber ^nbuftrie

unb ber SBeuölferung fällt bie ^reiSfteigerung be$ 93ieh3

mehr auf feinen Sförper als auf feine SBoQe unb £aut
^enn mit ber Vermehrung ber 9>nbufrrie unb ber SBenölfe*

rung be$ SanbeS behnt ftd) ber SRartt für baS gleifd) au3,

roährenb ber für ba3 3u&e^r fchon früher über bie ©renjen

be3 SanbeS hinaufging. <£r fteigt aber boch etmoJ auch
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für SBoße ufro. mit bcr ©ntnricflung ber einfyeimifdjen

Qnbuftrte.

(Sin anbereS SWaturprobuft, ba$ Inerter gehört, fmbgifdje.

©teigt bic *ftad)frage nad) gtfd), fo erforbert feine 3ufufc
me^r Arbeit.

„C£3 wirb im allgemeinen unmöglich fein, ben größeren unb

auSgebefjnteren SRarft gu oerforgen, ofme eine Arbeit aufgu;

wenben, bie r>erf)ältni3mäfng oiel größer ift at£ jene, bie bie

Sßerforgung be£ tleinen imb engen 9Warfte3 erforberte. . . .

„$>er fttfd) muf in größeren Entfernungen aufgefudjt, e£

muffen größere Scfjiffe gebraucht, teurere ©erdie aller 9lrt in

2lnmenbung gebracht werben. $er {Realpreis biefer 2Bare

fteigt bafcer notwenbigerweife mit bem ftortfdjritt ber Äultur."

§ier alfo beftimmt ©mitl) ben 9tealpret§ burd) bie s3ttenge

Arbeit, bie bei ber $robuftion biefer Söare aufjuroenben ift

9lacf) Smitf) mufj im Saufe ber ^ioilifation ber SReal*

preis ber ^ßflanjennaljrung, Storn ufro., fallen.

„2)ie 2lnSbef)nung ber Kultur er&ö&t notroenbigerroetfe me&r

ober weniger ben SßreiS jeber Slrt animalifdjer 9la^rung im
SBer&ältniS jumÄornpretS; bagegen fenft fie ebenfo notwenbiger*

weife ben $ret$, wie id> glaube, jeber Slrt oegetabilifdjer

«Nahrung. Sie fteigert ben $ret3 ber tierifdjen SRa&rung,

weil ein großer Seil be$ SanbeS, ba$ fte probustert, ge*

eignet roirb, florn au tragen, unb bafjer bem ©runbeigentümer

unb $äd)ter SRente unb Profit non Äornlanb einbringen mufr.

Sie fenft ben $rei3 ber $ffansennat>rung, roeil fie burd) ©er«

mef)rung ber ftrudjtbarfeit be3 ©obenä bie SRenge biefer SRal)s

rung vergrößert. Die tterbefferungen bei &anbbau3 führen

aud) oiele Sorten oon ^ftonjennafnnmg ein, bie weniger fianb

unb nidjt mefjr Arbeit al8 Äorn erforbem, batyer oiel bidicier

ju 2Rarfte tommen roie Äartoffeln unb SRaiS ÜberbieS

ftnb oiele 2lrten oon oegetabiltfdjer <Ra$rung in einem roheren

3uftanb ber Sanbwtrtfdjaft auf ben Äürfjengarten befdjränft

unb werben nur mit bem Spaten probugiert. 99ei einer teeren

Jhiltur werben fie auf freiem gelbe mit bem Pfluge angebaut,

wie Stöben, SWd^ren, Äo^l ufw."
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©mitl) fteht, bafj bic greife ber g^ouftrieroaren allgemein

gefallen ftnb überall, roo „ber Realpreis ber Rohmaterialien

nicht ober nict)t fcl)r ftarf fteigt*. AnbererfeitS behauptet

er, bafj ber Realpreis ber Arbeit, alfo ber Arbeitslohn,

geftiegen fei mit bem gortfctjritt ber ^ßrobuftion. Alfo

fteigen auch nach ihm greife ber 3Baren nict>t notroenbtg,

roeil ber Arbeitslohn ober ber *ßreiS ber Arbeit fteigt, ob-

gleich oer Arbeitslohn 0einen fonftituierenben Seil beS

natürlichen ^reifes* ausmacht unb fogar beS „hinreichenben
s$retfeS" ober beS „niebrigften ^ßretfeS, bei bem bie SBaren

$u SDtarfte gebracht werben fönnen". Alfo n>ie erflärt er

baS? Durch ein fallen ber Profite? Sftetn, obgleich w Da^

fallen ber allgemeinen Profitrate im Saufe ber ^wilifation

annimmt. Ober ber ütente? Auch nicht ®r fagt:

infolge befferer 3J?afd)tnerie, erhöhter @efd)icflicf)feit unb

einer jroeetmäßigeren Teilung unb Anorbnung ber Arbeit — alles

notroenbtge folgen junehmenber Kultur — wirb eine oiel fleinere

Spenge Arbeit erheifcht um irgenb ein befonberess Söerfftücf $u

fdjaffen; unb obroohl infolge beS blüfjenben 3uf^anbeS ber

©efellfchaft ber Realpreis ber Arbeit erheblich fteigen muß, fo

roirb bodj bie ^öerminberung ber Arbeitsmenge, bie jebeS Btüd
erforbert, bie größte mögliche Steigerung im greife ber Arbeit

mehr als aufwiegen."

Alfo ber «ffiert ber ffiaren finft, roeil bie $u ihrer ^ro*

buftion nötige Ctuantität Arbeit fällt nnb er ftnft, obgleich

ber Realpreis ber Arbeit fteigt. $ft hier unter bem SReal*

preis ber Arbeit ber SßBert [ber Arbeitskraft] oerftanben,

fo muj? ber Profit faden, roenn ber ^JreiS ber SBare fallen

fotl infolge ihres SBertfalles. 3ft bagegen barunter bie Summe
oon Lebensmitteln oerftanben, bie ber Arbeiter erhält, fo

ift ber Smithfche <Satj richtig, felbft roenn ber $ropt fteigt.

9Bie feht (Smith überall, roo er in ber £at entroicfclt,

jur richtigen Definition beS SBerteS greift, beroeift auch feine

Unterfudmng am <5chluffe beS RapitelS, roarum bie wollenen

Suche im fechsehnten ^ahrhunbert ufro. teurer roaren.
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loftete eine größere SRenge Arbeit, biefe ffiaren ju SWartte

au bringen. Söenn fie bortfnn tarnen, nutzten fie bal>er ben

$reiS einer größeren Ouantitftt laufen ober eintaufdjen."

Xer Je^ler ließt fnet nur in bem ©orte ^teei§.

©ctjluf} be§ ÄapiteU. 51. ©müh fd)ltefjt ba§ Kapitel

über bie SRente mit ber SBemerfung, bajj „jebe Verbefferung

im 3uftanb ber ©efeflfdwft bireft ober inbireft bie Senbena

hat, bie reelle ©runbrente fteigen ju machen".

„$er gortfduKtt ber Äultur ^at bie fcenbenj, fie bire!t ju

erljdhen. $er Anteil beS ©runbeigentümerS am ^robuft roächft

notroenbigerroetfe, wenn bieg ^robuft aummint.

„Sene Steigerung be$ ^reifes ber JBobenprobutte, bie auerft

bie $olge einer SluSbehnung ber SBobentultur ift unb bann eine

Urfadje weiterer 5luSbehnung wirb, hat auch bie Xenbena, bie

©runbrente bireft au erhöh*"/ unb anmr in noch ^ö^erem SRa&e.

%tt ^Realwert be3 Anteils be8 ©runbetgentümerS, feine mtrf*

liehe Verfügung über anberer fieute Arbeit, fteigt nicht Mofj

mit bem realen Söert be3 ^ßrobuttS, fonbem er fteigt in leerem

SRafre als biefer. 2>aS ^robuft ert)eifcht nach feiner SßretS*

fteigerung nicht mehr Arbeit al3 früher. <£in Heinerer $eü beä

^robuftS roirb alfo genügen, baS Kapital, welche« biefe Arbeit

befääftigt, mit bem üblichen Profit au erfefcen. Der SReft, ber

bem ©runbeigentümer ©erbleibt, mufc baher ein größerer Xetl

fein."

^)iefe§ ift eraft bie SBeife, roie SRicarbo ba§ Steigen ber

Proportion ber SRente erflärt bei Verteuerung be§ ©etreibeS

auf ben fruchtbareren Stetem. Stur get)t biefe Verteuerung

ntct)t au§ ber Verbefferuug ber SBobenfultur ^eroor, leitet

SRicarbo bat)er ium entgegengefefcten ©cfjlug roie ©mith.

gerner, fagt ©mith, nüfce bem ©runbeigentümer jebe <$nt*

roieflung ber ^robuftiofraft ber Slrbeii in ber ^nbuftric.

„3ebe Vermehrung ber ^robuftiofraft ber Arbeit, bie ben

^Realpreis ber Snbuftrieprobutte fjerabfetjt, erhöht inbirett bie

reale ©runbrente."

Serner oermetjrt fidt) bie ^euölferung mit „jeber Zunahme
bc§ roirnicfjcn Reichtums ber ©efellföaft", mit ber «enölfe*
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rung nmdjft bic 9tod)frage nad> lanbnrirtfdjaftlidjen ^ro*

buften, bamit ba3 in bct ßanbroirtfdmft angeroanbte Kapital,

„unb bie 9tente roädjft mit bcm «ßrobuft*. Umgefefjrt nrirfeu

auf einen ^att ber diente unb baljer auf ein »nehmen
beg reellen vJteicf)tum3 be3 ©runbetgentümerä ade entgegen«

gefegten Umftänbe Inn, bie ba£ 3lnroa$fen be§ allgemeinen

SReicfytumS hemmen. $arau£ fd)Uefjt ©mitfy, bafi fid) ba§

$ntereffe be§ ©runbetgentümerä immer im (Sinflang befinbc

mit bem „allgemeinen Qnteteffe ber ©efeüfdjaft". 3)a§felbe

gelte oon ben Arbeitern. QDodj ift <5mitl) fo e&rlidj, ben

Unterfcfjieb ju machen:

„$te ftlaffe ber ©runbeigentümer fann burdj ba3 (Sebexen

ber ©efellfdwft oielletd)t mein" geroinnen al§ bie ber Arbeiter;

bagegen leibet feine ftlaffe graufamer unter bem gefeUfd)aft*

liefen 9Kebergang at§ bie lederen."

3)a§ 3ntaefTe *n Äapitaliften (Qnbuftrielle unb Stauf*

leute) bagegen ift nid)t ibentifd) mit bem „allgemeinen

Qntereffe ber ©efeHföaft".

„$>a3 ^ntereffe ber Äaoitaliften (dealers) in irgenb einem

3roeige oon $anbel ober Snbufrrie ift ftetS in mancher '^e

jieJmng ein anbetet al3 ba3 ber ©efamtfjeit unb biefem fogar

entgegengefefct. . . . [Qxn ©orfdjlag 31t einem neuen ©efefe ober

au einer neuen öfonoimfd>en SHafsregel, ber oon biefer Älaffe

fommt, foHte ftetS mit größter ©e&utfamfeit angehört unb nie

angenommen roerben o^ne lange unb grünblidje Unterfudmng,

bie nia)t blofj mit ber größten ©eroiffettbaftigfett, fonbern audj

mit bem größten SRifstrauen an&ufteUen wäre. Xenn foldje 9Jor^

fdjläge fommen oon einer] Älaffe oon SRenfdjen, beren Sntereffe

nie ganj baöfelbe roie ba3 ber ©efamtfjett ift, bie in ber Siegel

ein Sntereffe beftfcen, bie ©efamtyett ju tauften unb fogar gu

unterbrüefen unb bie fte ba^er fdjon oft genug getäuföt unb

unterbrueft $aben."

h) ^robuftionöpreig unb ©runbrente.

3m 17. Äapitel, „Abgaben auf anbere 2Baren al$ SRofy

probufte*, fagt Stticarbo:
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„f&tvx 99ud)anan nimmt an, ftom unb Oiolwrobufte hätten

einen 9ttonopolprei$, weil fte eine JHente abwerfen: atte ffiaren,

bie eine SRente liefern, muffen feiner Annahme nad) einen

^Monopolpreis Gaben; unb barauS föltefrt er, baft alle Abgaben

auf SRofjprobufte auf ben ©runbbefifcer fallen unb nidft auf

ben Äonfumenten. ,Xa ber SlornpretS,' fagt er, ,ber fte« eine

SRente abwirft, in leiner Seife burd) bie $robuftion3foften bc^

ftimmt wirb, mfiffen biefe Äoften »on ber JRente beja&lt werben;

wenn fle fteigen ober fallen, ift bie frolge alfo nid)t ein

Steigen ober Sailen beS greife«, fonbem ein Steigen ober

fraHen ber SRente. $n biefer SBejiebung fmb alle Steuern

©ritnbfteuern, bie auf Sanbarbetter, ^ferbe ober Acfergeräte

gelegt werben — tyre ßaft fäat auf ben ^ddjter, folange fein

*Pad)tfontraft läuft, unb auf ben ©runbeigentümer, wenn ber

$ad)t!ontraft )u erneuem ift. $n gleicher SBeife verringern

alle SBerbefferungen, bie bie ^robuftionStoften beS ftornS ^erab-

fefcen, nid)t feinen 9RarftpreiS; feien eS nun SBerbefferungen ber

Sltfergerfite, bie bem Sanbwtrt Soften erfparen, wie Xrefd)* unb

(fcmtemaföinen, ober SSerbefferungen beS 3ugangS gutn 2Rartt,

wie gute Straften, äanäle unb ©rüden. S>ie baburdfr beroirtten

©rfparungen gehören bem Orunbetgentumer als Zeile feiner

SRente/

ift flar, baft, wenn mir §errn SBudjanan bie ©runblage

gugeben, auf bie er feine Argumentation aufbaut, namlid), bafi

ber ÄornpretS immer eine SRente liefert, alle bie Ronfequenjen,

bie er verficht, notroenbig barauS folgen." (1. c. S. 292, 293.)

3)a3 ift feineSmegS flar.

3)aS, worauf 3hi$anan fein Argument grünbet, ift nidjt,

baft oUeö ftorn eine SRente abwirft, fonbem ba§ aHeS

Rom, baS eine SRente abwirft, ju einem SRonopolpreiS

»erfauft wirb, unb bog ber 9Rono»olpreiS, im Sinne, wie

91. Smitf) e3 erflärt unb audj SRicarbo, „ber Ijödjfte $rei$

ift, ju bem bie ftonfumenten bereit fmb, bie SBare ju

taufen*.

tiefes ift nun eben falfö. Rom, baS eine ftente ab«

wirft (abgefcfyen oon ber 3)tfferenttalrente), ift nid)t ju einem

Monopolpreis im Sinne 99u$anan3 pertauft. ©8 ift nur
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infofem ju einem ^Monopolpreis oerfauft, als eS über feinem

ProbuftionSpreiS gu feinem Söertc oertauft ift. ©ein

preis ift beftimmt burd) bie in iftm oerförperte SlrbeitS*

menge, ntdjt burd) bie ProbuftionSfoften, unb bie SRente ift

ber ttberfdmfj beS ©erteS übet ben probuftionSpreiS, alfo

burd) ben letzteren beftimmt; befto größer, je (leiner ber

ProbuftionSpreiS im $Berf)ältniS jum SBerte, unb befto

Heiner, je größer ber ProbuftionSpreiS im 93erl)ältmS jum

2Berte. 2lHe Sßerbefferungen fenfen ben SCBert beS ftornS,

roeil baS ju feiner Probuftion erf)eifd)te Quantum Arbeit

Ob fte nun bie SRente fallen machen, fjä'ngt oon oerfdtfebenen

Umftä'nben ab. SBirb baS Äorn roofjlfeiler unb oerroofjl*

feilert fid> bamit ber Arbeitslohn, fo fteigt bie «Rate beS

9ttehrroertS. %ztnex fielen bie Ausgaben beS Pächters in

©amen, 93ief)futter ufro. $amit mürbe bie Profitrate in

aßen anberen nidjt lanbroirtfd)aftlid)en ^ßrobuttion^meigen

fteigen unb ba^er aud) in ber Agrifultur. Qn ben nicr)t

lanbnrirtfd)aftlid)en ProbuftionSgroeigen mürben bie relativen

Waffen oon unmittelbarer unb affumulierter Arbeit bie*

felben bleiben; bie Anjal)l ber Arbeiter biefelbe (im SBer*

hältniS jum fonftanten Kapital), aber ber SBert beS oariablen

Kapitals fmfen, alfo ber SRehrroert fteigen, alfo bie Profit»

rate. :gnfolgebeffen [ftiegen fte] aud) in ber Agrikultur.

$ie SRente fällt tytt, roeil bie Profitrate fteigt. S)aS Äorn

nrirb roo^lfeiler, aber fein ProbuftionSpreiS roädtft. $ie

$ifferenj jmifc^en feinem UBerte unb feinem ProbuftionSs

preis fällt batjer.

sJlad) unferer SBorauSfetmng ir>ar baS 93erl)ältniS für baS

$urdrfdjnittSiapttal, baS nidjt lanbroirtfd)aftlitr;e Kapital,

= 80 c + 20 v, bie SRate beS 9Rel)rroertS = 50 Prozent,

ber 9WeI)rroert ba^er = 10 m unb bie Profitrate = 10 pro*

jent. Alfo ber ffiert beS ProbuftS beS burdjfdmittlidjen

Kapitals oon 100 = 110.

92imm nun an, infolge ber $em>of)lfeilerung ber ©etreibe*

preife fiele ber Arbeitslohn um ein Viertel, fo mürbe bie»
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felbe 9lrbetteran$ahl, bie auf ein fonftanteS Kapital oon

80 £, ba$ I)eij$t auf bicfclbc 5Raffe Rohmaterial unb 9Ra$

fchinerie befdjäftigt wirb, nur mehr 15 toften. Unb biefelbe

OTaffc 3Baren Ratten ben SEßert oon 80 c + 15 v -f 15 m,

ba baS Cuantum Arbeit roaS fic arbeiten, = 30 £ nach

ber SßorauSfetmng ift. 9llfo ber 2Bert berfelben Sttaffe von

Späten bleibt 110 nact) roie oor. £)a§ ausgelegte Kapital

beträgt aber nur mehr 95 unb bie Profitrate betrüge 15

auf 95 = 15 ,5
/i» Prozent. Söürbe aber baSfelbe Kapital oon

100 auggelegt, fo roäre ba§ 93erhältni3: 84 4
/i» c 4- 15 l5

/i. v.

2)er Profit aber roäre 15 14
/»». Unb ber SBert be§ ProbuftS

betrüge 115 1
*/»» £- Ract) ber SBorauSfetjung aber roar baS

agrifultureQe Stapital = 60 c 4- 40 v unb ber SBert feines

ProbuftS = 120. $ie Rente= 10, folange ber ProbuftionS*

prete = 110. @ie roäre jetjt nur nod) = 4 4
/i«. $enn

115 l5
/i. + 4 4

/i» = 120.

2Bir fehen r)ier: $>a§ $urchftr)nitt§fapital oon 100 £
probujierte SBaren junt ProbuftionSpretS oon 116 ,Ä

A«

ftatt früher oon 110 £. SBäre baburct) ber $urd)fcr)mtt3«

preis ber SBare geftiegen? Qhr SBert roäre berfelbe ge*

blieben, ba biefelbe 2ftaffe Arbeit etfjeifcht roar, um ba§*

felbe Ouantum Rohmaterial unb affinen in Pro«

butte ju oerroanbetn. 2lber baäfelbe Kapital oon 100

fetjte me^r Arbeit in SBeroegung unb oerroanbelte ftatt

früher für 80, jefct für 847« fonftanteS Kapital in Pro*

buft. 33on berfelben Sttaffe Arbeit roäre aber mehr un*

bezahlte Arbeit. $aher Söachfen be3 Profite unb be3

©efamtroertS ber oon 100 £ probujierten SBarenmaffe.

2)er SBert ber einzelnen Söare ift berfelbe geblieben, aber

mehr 3Bare ju bemfelben 2Bert roirb mit einem Kapital

oon 100 £ probujiert. Sie aber oerhielte e3 fid) mit

bcm ProbuftionSpreiS in ben einzelnen ProbuftionS*

jroeigen?

Rimm an, ba§ nicht lanbroirtfchaftliche Kapital beftet)e

au£ folgenben Kapitalien:
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^)robufttonipreti fctfTcrenttalrotrt

Profit be* im. $robuftton«pret?
«Probuft* unb »ett

I. 80 c + 20 v 10 110 (ffiert = 110) 0

II. 60 c + 40 v 20 110 (fficrt = 120) — 10

III. 86 c 4- 15 v 7»/t 110 (SBert = 107 1

/«) 4- 2«/»

IV. 96 c -f 5 v 2«/t HO (©ert = 1027t) + 7 Vi

3ufamtnen 400 40

%ai $urd>fa)mttgfapital = 80 c + 20 v.

SGBürbe bag ©efamtprobuft beg Kapttalg uon 400 &u 440

nerfauft, fo würben bic von u)m probujterten SBaren ju

intern 38erte t>erfauft. S)iefeg mad)t ober 10 Prozent. Aber

bag Kapital II würbe bie SBaren 10 £ unter tyrem 4Berte,

III 2Vt £ über tyrem 2Bcrte unb IV 7 l

/t £ über ifjrem

SBerte ©erlaufen. •Jtur I roirb ju feinem 3Berte nerfauft,

wenn e§ ju feinem Probuftiongpreig oerfauft roirb.

2Bie aber l)ätte ftd) infolge beg Smfeng beg Arbeitglolmg

um ein Viertel bag SBerljältnig geftaltet?

ftür Kapital I ^aben roir ftatt 80 c 4 20 v nun

847.. c 4- 15 I5/f v, Profit IS"/«, Sffiert beg Probuftg

IIS"/™.

Jür Kapital II. 9hir me^r 30 £ fmb in Arbeitslohn

aufgelegt. 5>ag Probuft mad)t 60 c 4- 30 v 4- 30 m aug.

(Denn ber 3Bert ber angeroanbten Arbeit ift = 60.) 30 m
auf Kapital oon 90 macfjt 33 l

/» Projent. fint ein Kapital

von 100 ift ba3 $Berl)ältm3 66*/s c -f 33 l

/s v, unb ber s2Bert

beg Probuftg ift 133 '/•. Profitrate = 33 V« Prozent.

$ür Kapital III. §ier roerben nad) bem <5infen beS

Arbeitslohns nur me^r II 1

/« in Arbeitslohn auggelegt, ftatt

15. Der SB&ert beS ProbuftS roäre 85 c 4 117* v 4 IT/« m.

(ba ber SBert ber angeroanbten Arbeit = 22'/t). IT/« m
auf ein Kapital oon 96'/* gibt eine Profitrate non II"/11 Pro*

jent. Jfür 100 ift bog 93erf>ältniS 88*7" c 4 11*7" v, bie

Profitrate macfjt 11"/" Prozent unb ber SBert beg Pro*

buftg beträgt III"/" £.
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gür Kapital IV. §ier merben nur met)r 3*/« in 9(rbeit3*

lol)n aufgelegt $a3 ^ßrobuft machte alfo 95 c + 3*/« v

+ 3 8
/i m au3, benn bct SÖert bcr ©efanüarbeü ift gleich 77«.

2(uf ein Kapital Don 98*/« fommt eine Profitrate r»on 3 8
/<.

ftür 100 ift ba3 $Bert)ältni3 = 96 te
/7» c -h 3M/:9 v. $rofU*

rate = 3"/7». $er 2Bert be§ ^robuftS macht = 103 6

Y7* £
aus.

2Bir Ratten alfo:
$robuttton*pret* atfTerenttolwert

«Profit De« »ro. qßrobuttton*;

obutt* prett unb SBert

I. 847» c + 15 ls/.»v 15"/i» 116(ffiert=115 ,
7.») = + «/»•

II. 66'/» c + 33 l/»v 33'/» H6(2Bert= 133 1

/») = — 177«

III. 88J
777 C+11MA; v llM/:7 116(göert-=lllM/7:) = -f- 4M/™

IV. 90 lV»c+ 3M/7»v 3M/79 116(SBert=103M/-9) = -f 12"/»

3ufammen 400 64*

$ie $urchfct)nitt3profitrate macht alfo runb 16 *ßrojent.

$te 9tedmung ftinrmt nicht ganj, roeil mir eine $8ruch$al;l

für ben 5)urc^fct)nitt§profit befeitigt, nicht in Rechnung ge-

bogen haben, moburd) bie negative $)ifferenj bei II etmoJ

gu grofj unb [bie pofltioe] bei I, III, IV etroaS ju Kein

erfcheint. [$>er *ßrobuftion3prei§ ift nicht 116, fonbem

genau 116""7»..7»i, alfo etma II677.] 3Han ftel>t aber,

bafj fonft bic pofitioen unb negatroen Differenzen fleh auf*

löfen werben. 9Ran fiet)t aber auch, bafj infolge ber Sohn*

fenfung einerfeitS ber [*ßrei§] uon II ftärfer unter feinen

SBert ftnfen unb bie greife r»on III unb namentlich oou IV

über ihren SBerten flehen mürben. 2l(lerbing3 märe ber

gufchlag ober Slbfdjlag md)t f0 grofj für ba3 einzelne $ro*

buft, mie e3 hiernach fct}iene, ba in allen vier Kategorien

mehr Arbeit angemanbt unb bat)er mehr fonftanteS Kapital

(Rohmaterial unb Sttafchinerie) in *ßrobuft oermanbelt ift,

ber 9luf* unb 9lbfchlag fleh alfo über eine größere 3Haffe

Sßaren oertcilen mürbe. 3nbe3 bl«tc w immer noch be*

1
3»it Übertragung einer örucfoabj [

,nou/m;n].
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beutenb. Unb fo zeigte ftd), ba& ba$ Sinfen be$ SlrbeitS*

Io^n§ ein Steigen ber ^robuftionSpreife für I, III, IV, feljr

bebeutenb für IV, verurfad)t Iwtte. ift baSfelbe ©efeij,

ba§ SRicarbo entroicfelt f)at bei ber Differenz jroifc^en jir*

fulierenbem
1 unb fqrem Kapital, roomit er aber feineSrocgS

beriefen fjat ober beroeifen fönnte, baß e§ vereinbar fei

mit bem ©efetj be§ 3öerteS unb baß ber SBert ber ^robufte

für ba§ ©efamtfapital berfelbe bleibt.

$iel fomplijierter roirb bie SRed&nung unb bie 3lu3*

gleidmng, nähmen mir nod) föürffidjt auf bie au§ bem

3irfulationSprozefj notroenbigen Untertreibungen ber organi*

fdjen gufammenfetmng Dc§ ^apitalö. Denn bei unferer

£Redmung nahmen mir an, baß ba3 ganze vorgefdroffene

fonftante Kapital in ba£ ^ßrobuft eingebt, biefeS alfo nur

ben Sßerfdjleiß beS ßjen Kapitals enthält, roäljrenb be§

^afyreS jum SBeifpiel (ba mir ben Profit für ba§ 3a^r oc*

rechnen müffen). Die SBerte ber ^ßrobuftenmaffen würben

fid) fonft fct)r verfdneben fteflen, roätyrenb fte fner nur mit

bem variablen Kapital roedrfeln. ^roeitenS entftef)en größere

Differenzen in ber 9ttaffe be§ erzeugten 9ttel)rroert3

im $erf)ältni§ jum vorgefdjoffenen Kapital bei gleicher SRate

bc8 9ttef)rroert3, aber ©ergebener Umlaufszeit. 93on ber

Differenz be3 variablen Kapitals abgefeljen, mürben ftdj

bie klaffen ber 3ttef)rroerte vergalten roie bie Waffen ber

verfdnebeneu 2Berte, bie von bemfelben Kapital erzeugt

ftnb. Die Profitrate fäme nod) viel tiefer [ba] zu fielen,

roo ein relativ groger $eil be$ fonftanten Kapitals au£

fijem Kapital beftefjt, unb oiel Ijityer, roo ein relatio großer

Deil be§ Kapitals au§ jirfulierenbem Kapital beftefjt, am
ijödtften ba, roo ba§ variable Kapital relativ groß gegen

ba§ fonftante Kapital, in bem zugleid) ber fije SBeftanbteil

relativ [flein ift]. 2Bdre baS 93erf)ältni§ von jirfulierenbem

unb fi^em Kapital im fonftanten Äapital gleid) in ben ver*

1 3m 2Wonu|!ri|)t tfff|t „tonfiantem".
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fdjiebenen Kapitalien, fo mürbe blofj ber Unterfdjieb oon

oariablent Kapital unb fonftantcm unterfdjeiben. 3Bäre baS

SBerhältniS t>on variablem Kapital ju fonftantem gleich, fo

uuterfdnebe nur ber Untertrieb x>on ftjem unb jirfuliereu*

bem Kapital, nur bie ^ifferenj innerhalb beS fonftanten

Kapitals felbft.

$ie Profitrate beS Pächters mürbe, wie nur gefehen

l>aben, unter allen Umftänben fteigen, roenn infolge ber

$Bern>of)lfeilung beS KornS bie allgemeine Profitrate beS

nict)t lanbnrirtfdjaftlicf)en Kapitals roüdhfc. Db feine Profit'

rate bireft ftiege\ ift bie 3ta0c ' uno eg *>on ber

Statur ber 93erbefferungen abhängen, ©ären biefe ber

Art, bafj baS in Arbeitslohn ausgelegte Kapital bebeutenb

fiele gegen baS in 3ttafd»nerie ufro. aufgelegte, fo brauste

feine Profitrate nicht bireft 3U fteigen. 2Bäre fte ber Art,

ba& ber Pächter ein SSiertel Arbeiter weniger brauste, fo

hatte er urfprünglich 40 £ in Arbeitslohn auszulegen, jetjt

nur 30. Alfo fein Kapital betrüge jetjt 60 c + 30 v ober

auf 100: 667* c + 337» v. Unb ba bie Arbeit, bie mit 40

bejatylt mirb, = 20, fo bie, bie mit 30 befahlt roirb,= 15. Unb

bie mit 33
'/» bejahte = 16*/». @o näherte ftd) bie orga*

nifdje ^ufammeufetumg oeT oc§ ™fy lanbroirtfd)aftlichen

Kapitals. Unb fie mürbe im obigen JJade bei gleichzeitigem

ein Viertel im ftaH beS Arbeitslohns fogar unter fte fallen.

$n biefem ftaUe n>ch:e bie SRente befeitigt, bie abfolute

Wente.*

« 3m äNanuftript flef>t „fiele". Ä.

* 3ä) fjabe biefen tyiffuS roörtlid) nad) bem ülWanuffriot roieber*

gegeben, »eil id) nidft ganj ftd)er bin, wie SWarr itm fd)liejjlid) gefaxt

hatte. 3d) nehme an, bafj ber @afc: „S)ie Arbeit, bie mit 40 bejaht

wirb, = 20", fagen foU, bafj „bie Ärbeit, bie mit 40 bfjatjlt roirb,

einen 9Kehrroert »on 20 liefert", entfpredjenb bem obigen ©eifoiel.

2)ann liefert ein Viertel weniger Arbeiter 15, unb bie Ärbeiterjaf)!,

bie mit 33V» bejaht roirb, 16*/». 2>er inbioibueHe SBert be$ tßro*

outts Don einem Kapital oon 100 roirb bann 116*/*, tommt bamit

alfo bem inbioibueüen 933ert bei burdjfdmittlidjer organifä)er 3ufammen*

Digitized by V^OOQle



174 35 ic #uunbrente

sJiicarbo fäl>rt fort nacr) bet obigen Stelle über Shtdjanan:

„^cfj t»off e, irfj ljabe eö genügenb flar gemacht baß, folanae

nidjt ein Sanb aüentbalben unb in työdjftem SRafce bebaut ift,

immer ein %«Ü beä Äapital£ auf Söoben angeroanbt roirb, ber

feine Werlte abwirft, unb (!) baß eä biefer Zeil be3 ftapitalg

ift, beffen $robutt rote in ber ^nbuftrie in $rofU unb Slrbeit^

lolm gerffi0t, ber ben ftornpreiS bestimmt. $a alfo jener tont:

preiä, ber feine IRente abwirft, burcr) bie ^hrobuftiondfoften be-

nimmt roirb, fönnen biefe Soften nid)t au§ ber 9lente be§at)It

werben, $ie Jolge beg SteigenS ber ^robuftionifoften ift alfo

ein f)öf)erer $rei3 unb mcf>t eine niebere SHente." (L c. @. 293.)

$a bie. abfolute SRente gletdr) bem überfdjufc be3 2Berte§

bc§ lanbroirtfdmftlidjen ^robuftS über feinen ^robuftionS«

©ret§ ift, fo ift e$ flar, bafj alles, toa§ bie ©efamt*
quantttät ber jur Ißrobuftion oon Jlorn ufro. erweiterten

Arbeit oermmbert, bie 9tente oerminbert, roeil e§ ben 2Bert,

alfo ben überfdmf; beS 3Berte§ über ben ^tobuftionSpreiS,

oermmbert. Soroeit ber <ßrobuftion£prei§ nun au§ be«

jaulten Fluglagen beftefjt, ift fein JJaH ibentifd) unb gel)t

§anb in §anb mit bem 3BertfaH (Soweit aber ber $ro*

buftionSpretö (ober bie ^ßrobuftionSfoften) gleict) ift bem

ooraefd^offenen Äapital pluS bem $urd)fd)nitt§proftt, oer*

f)ält fttr) bie ©adje gerabe umgefefjrt. $er Sttarftroert be§

^robuftS faßt, aber ber Seil baoon, ber gleich ift bem

^robuftionSpreiS, fteigt, roenn bie allgemeine Profitrate

fteigt infolge be§ JaUen§ beS 9ftarftroertS be§ ftornS.

$)ie IHente fällt alfo, weil bie ^ßrobuftionSfoften in biefem

©inne fteigen — unb fo nimmt fticarbo fie fonft, roenn er

baoon fprid)t. Sßerbefferungen in ber 2lgrifultur, roelct)c

ein SBadrfen be$ fonftanten Kapitals gegen ba$ oariable

iffcuiiß bcö Kapitals fe^r neu)*, ber oben auf 110 unb nad) bem <Stnfm

be« SlrbeitflofmS um ein Viertel auf 115 ,6
/i» bettdmet toorben, ber

probutttottfpret* auf 116 1
/?. 3)ie Profitrate märe in biefem ftatte alfo

öon 10 auf 16 1

/: gefhegen, bagegen tjörte bie abfolute Hente auf, roeil

bet tnbioibueQe JBett beS ^tgrifulturprobuttf bem ^robuftton^prei«

girier) geroorben. Ä.
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Kapital oerurfadjen, würben bie diente bebeutenb fallen

machen, fclbft .roenn bte @efamtmenge ber angeroanbten

Arbeit nur fchroach fiele; ober fo fdnoach fiele, ba| fte gar

feinen Ginflufs auf ben Arbeitslohn ^ätte (bireft auf ben

9ftarftroert). Pehmen nur an, ber Arbeitslohn ftiege infolge

oon AuSroanberung, Jtaeg, (Sntbecfung neuer SWärfte, Pro«

fperität in ber Snbuftrie, fo fönnte ber Pächter oielleicht

jucken fidt) SHittel ju Raffen, met)r fonftanteS Kapital unb

juenigcr oariableS ffapüal anjmuenben; trotjbem brauchte

ber Arbeitslohn nicr)t ju fallen, roenn biefelben [it)n ert)ebenben]

Umftänbe nach ber SBerbeffemng fortfahren roürben gu roirfen.

[SBerroanbelte ftd> infolge biefer Umftänbe im Kapital ba£

Verhältnis oon 60 c -f 40 v in 667s c + 337« v], fo

fänfe ber $8ert beS lanbroirtfchaftlichen ProbuftS oon 120

auf 1165
/«. 8lfo um 3 V»- Profitrate bliebe nach ro*e oot

10 Projent. $ie SRente fiele oon 10 auf 67., unb jroar hätte

biefer gall ftattgefunben ohne irgenb einengoßim Arbeitslohn.

$te abfolute SRente fann fteigen baburch, ba& infolge

eines gortförittS in ber ^nbuftrie bie allgemeine Profit*

rate ftnft. 3)ie Profitrate fann finfen baburch, baft bie

iHente fteigt, roeil ber SBert beS AgrifulturprobuftS unb

bamit bie $)ifferen$ groifdpn feinem SBerte unb feinem

probuftionSpreiS n>äcr)ft. Zugleich fällt bie Profitrate, weil

ber Arbeitslohn fteigt $ie abfolute IRente fann fallen,

roeil ber SBert beS AgrifulturprobuftS fällt unb bie all*

gemeine Profitrate fteigt. Sie fann fallen, roeil ber SBert

beS AgrifulturprobuftS fällt, infolge einer Umroäljung in

ber organifchen 3ufamntenfetumg be§ Kapitals, ohne bajj

bie Profitrate fteigt. Sie fann gang roegfallen, fobalb ber

2Bert beS AgrifulturprobuftS bem ProbuftionSpreiS gleich

rotrb, alfo baS Agrifulturfapital biefelbe 3ufammenfet}ung

hat roie baS nicht lanbroirtfchaftliche $urd)fchnitt3fapitaL

%tx Sal} ?Ricarbo3 roäre nur richtig, fo auSgebrücft:

SBenn ber SBert beS AgrifulturprobuftS gleich frtnem Pro*

buftionSpreiS ift, fo erfriert feine abfolute «Rente. Aber er
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ift falfdj bei üjm, weil et fagt: ©3 ejtftiert feine abfolute

iHente, roeü 5Bett unb ^$tobuftion3ptet3 überhaupt ibentifd)

ftnb, roie in ber ^nbuftrie, fo in ber Hgtifultut. %xc 9lgtv

fultur gehörte otelmefyr einet inbufttieUen 9lu£naf)meflaffe

an, roenn in ü)t 2Bett nnb <ßtobuftion§ptete ibentifd)

roären. ^nbem dlicatbo jugibt, baj? fein Sanb ju eyiftieten

btaudjt, bog feine diente jatylt, glaubt et oiel bantit ju tun,

roenn et fict) batauf ftüfct, baß felbft bann roenigftenä

Slapitalbofen angeroanbt auf Sanb epftieten, bie feine

diente jaulen. $ie eine Satfactye ift fo gleichgültig füt bie

£r)eotie roie bie anbete. %k roitflicrje JJtage ift: SRegu*

lieten bie ^ßtobufte biefet Sänbeteien obet biefet Kapitalien

ben 9Ratftroett? Obet müffen fte u)te ^tobufte nidjt oiel*

nic^t untet ujtem 2Bette oetfaufen, roeil if)te jufätjtidje

<8ufuf)t nut gu, md)t übet biefem olme fte tegulietten

Sflatftroett oetfaufbat ift? S3ei [me^teten nadjetnanbet

angeroanbten] Äapitalbofen liegt bie ©ad)e einfach, roeil

Inet füt bie jufä&licr)en $ofen [gegenübet] bent^ad^tet

ba$ ®tunbeigentum nid&t etiftiett unb et als flapitalift

blojj auf ben $tobuftion§otei3 ju feljen tyat, fogat, roenn

et baS dufät)li(f)e Kapital felbft befttjt, e§ felbft untet beut

$)utd)fd)nitt3ptofit imntet nod) ootteilfjaftet auf feinet tyafy

hing anlegt, als roenn et e3 au3leif)t, alfo blofc 3in3 URb

feinen ^ßtofit bejiefyt. 2BaS bie ßänbeteten betrifft, fo btlben

jene SBöben, bie feine diente jaulen, SBeftanbteile oon ©ütet*

fomplejen, bie diente jaulen, unb oon benen fte nidjt

ttennbat finb, mit benen fte oetpacr)tet roetben, obgleich fte

füt ftd) ifoliett an feinen fapitalifhfdjen ^ädjtet, roo^l abet

an §äu3let unb aud) fleine ftapttaltften oetpadjtet roetben

fönnen. JJüt bieje Jyetjen erifttett roiebet fein ®runbeigen*

tum bem ^ädjter gegenübet. Obet ber ©runbeigentümer

mag biefe felbft bebauen. ©in $ächtet fann feine diente

füt fte jaulen, unb füt nictjtS oetparfjtct fte bet ©tunb-

beftfcer nid)t, eS ntüfjte benn auSnatymSroeife fein, ba& et

in biefet 9lrt fein fianb olme Soften utbat machen rotH.
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9(nber3 uerfyält eS fid), wenn in einem Sanbe bie 3u*

fammenfetuxng beS lanbnrirtfd)aftticf)eu Kapitals gleich bet

butd)fd)iüttlid)en ßufammenfetutng be§ ntdjt lanbnrirtfd)aft*

liefen Kapitals roäre, n>a§ fjotye (gntnricflung bet Slgrifultur

ober niebrige ©ntroicflung bet ^nbuftrie oorauSfefct 3n
biefem Salle roäre bet 3Bett beS EgrifulturprobuftS gleid)

feinem ^robuftionSpreiS. 9hir $ifferentialrente fönnte bann

gejault werben. 3>ie fianbeteien, bie feine 5)iffetentialrente

liefetn nnb nut abfolute SRente abwerfen, fönnten bann

(eine SRente jaulen. $enn roenn bet $öd)tet ifyre ^robufte

ju intern 2ßette oerfauft, beefen fie nut feinen ^robuftionS*

preis. (St jatylt alfo feine SRente. $er ©runbbefitjer mufc

biefe Sänbereien bann felbft bebauen obet unter bem tarnen

^atysinS einen Zeil beS $rofit3 ober felbft beS Arbeit«*

loljnS feined <ßad)tmanneS emfaffieren. S)af$ biefer ^aK in

einem fianbe eriftiert, oertymbert nid)t baS ©egenteil in

einem anberen ßanbe. 9Bo aber bie Snbuftrie — alfo bie

fapitalifnföe ^robuftion — niebrig entroidelt ift, erjftieren

feine fapitaliftifdjen <ßäd)ter, bie bie fapitaliftifdje ^ßro*

buftion auf bem fianbe oorauSfetjen. (SS fommen Iner bann

gang anbere 93erl)alrniffe in S8etra$t, als bie öfonomifdje

Drganifatton ift, unter ber baS ©runbeigentum nur als

©runbrente öfonomifd) epftiert

SRicatbo fagt ht bemfelben 17. Äapitel:

„IRotjprobufte traben ntdjt einen Monopolpreis, ba berSRartt*

preis von ©erfte unb SBetjen ebenfo burd) tyre ^robufttonS*

foften beftimmt wirb, roie ber oon Zud) unb Setmoanb. 55)cr

einzige Unterfdneb ift ber, baß nur ein Zeil beS in ber Slgrt*

fultur angeroanbten Kapitals ben ©etretbepretä beftimmt, nam*

ltd) jener Zeil, ber feine SRente jafclt; roäfjrenb bei ber $ro*

buftion ber Snbufrrienmren jeber Zeil beS ÄapitalS mit bem
gleichen (Erfolg angeroanbt wirb; unb ba fein Zeil baoon©runb:

rente jaljlt, ift jeber Zeil in gleicher ®eife preiSbeftimmenb."

(I c. @. 290, 291.)

Xiefe Behauptung, bog [in ber ^nbufrrie] jeber Zeil

beS Kapitals mit gleichem ©rfolg angeroanbt wirb unb bafj

SRarr, £&fpri*n über b«n SRe&nwrt. II, l.ttU. 12
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feiner teilte bejaht, bie aber hier Überprofit fjeifft ift nicht

nur falfdj, fonbem oon SRicarbo felbft roiberlegt.

i) lie ©runbrente unb ber gall ber Profitrate.

«) Untcrfitdjnng ber 9Ucarbofdjett SJorauäfcömigcn.

tiefes ift einer ber nrichtigfteu fünfte im SHicarbofdjcn

Snftem.

Xie Profitrate hat bie Senbena ju faden, 2Boher?

A. Smith fagt: infolge ber roachfenben Affumulation unb

ber fie begleitenben roachfenben Sloufurrenj ber Kapitalien.

SRicarbo ernribert: Xie Konfurrenj (ann bie Profite in ben

»ergebenen probuftionSgroeigcn ausgleichen (mir haben

oben gefeheu, bafc er ^ier nicht fonfequent ift); fie fann

aber bie allgemeine SHate beS Profite nicht fenfen. £>iefeS

märe nur möglich, roenn infolge ber Affumulation beS

Kapitals bie Kapitalien fid) fo oiel fQueller oermehrten als

bie Söeoölferung, baß bie Nachfrage nach Arbeit beftänbig

größer wäre als ihre 3ufuhr, baher ber Arbeitslohn nominell,

reell unb bem ©ebrauchSroert nach— im SBerte unb ©ebrauchS*

mert — beftänbig ftiege. $>iefeS ift nicht ber ftall. Micarbo

ift fein ©ptimift, ber Dergleichen Jabeleien glaubt.

$a i^m nun Profitrate unb Oiate beS SÖtehrroertS — beS

relatioen SJcehrroertS, inbem er ben Arbeitstag als gleich«

bleibenb oorauSfetjt— ibentifch ftnb, fo fann ein permanenter

Sali beS Profits, ober bie $enben$ beS Profits jum fallen,

nur erflärt roerben auS benfelben ©rünben, bie einen per*

manenten galt ober eine ^enbeng jutn fallen in ber SRate

beS SJcehrroertS bebingen roerben. SBclcheS aber ftnb biefe

SBebingungen? $en Arbeitstag als gegeben oorauSgefetjt,

fann ber 2eil beSfelben, ben ber Arbeiter gratis für ben

ftapitaliften arbeitet, nur fallen, abnehmen, ber Seil,

ben er für ftd) arbeitet, roächft. Unb biefeS ift nur möglich,

oorauSgefetjt, bafj ber SBert ber Arbeit gejohlt roirb, roenn

ber 2Bert ber Lebensmittel junimmt, morin fein Arbeits«

lohn fid) auslegt. 9Zuu nimmt aber ber 2ßert ber ^nbuftrie*
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roaren, infolge ber (Sntnricflung ber Probuftiofräfte bet

Arbeit, beftanbig ab. $ie Satfjc ift alfo nur baburef) ju

erflären, bafj ber §auptbeftanbteil ber SebenSmittel — 9Jal)*

rung — beftänbig im iEBerte fteigt. DiefeS rüfjrt bafjer,

bafc bie 'ülgrtfultur beftänbig unfruchtbarer wirb. $)iefelbe

SBorauSfefcung, bie nad) töicarboS ©rflärung ber ©runb*

rente tr>rc ^iftenj unb tyr ©acutum erflärt. $a3 fort*

roälnenbe gallen be3 ^ßroptä ift bafyer mit fortmä^renbem

Steigen in ber sJtate ber ©runbrente oerfnüpft 34 ^a^c

bereite gezeigt, baft OiicarboS $luffaffung ber ©runbrente

falfd) ift. $amit fällt alfo bie eine ©runblage feiner (£r*

Härung für ben %aÜ in ber Profitrate. 2lber jroeitenö

beruht fie auf ber falfrfjen SBorauSfetjung, bafj SRate be$

9ttel)m>ert3 unb Profitrate ibentifrf) finb, ba& alfo ein

3all in ber Profitrate ibentifd) ift mit einem Sali in ber

State bc3 3Jlef)rn)ert3, ber in ber $at nur in ber tfticarbo*

fd)cu SBeife etftärluf) märe. $>amit ift feine if)eoric be*

feitigt. $ie Profitrate fällt — obgleid) bie Wate beS 9Hef>r*

roertS ibentifd) bleibt ober fteigt —, meil ba§ oariable

Kapital mit ber (Sntroicflung ber Probuftiofräfte ber s2lrbeit

im Verhältnis jum fonftanten Kapital abnimmt. Sie fällt

alfo, nid)t weil bie Arbeit unprobuftiuer, fonberu weil fte

probuftioer roirb. Wvfyt roetl ber Arbeiter roeniger, fonbern

weil er mel)r ausgebeutet nrirb, fei e§ nun, bafc bie abfolutc

Mehrarbeit roädrft, ober fobalb ber ©taat bie§ ^enttnt bie

fapitaliftifc^e Probuftion bamit ibentifd ift ba& ber rclatioe

SBert ber Arbeit fällt unb bafjer bie relatioe 9ttct)rarbeit

roädrft.

tfticarboS i^eorie beruht alfo auf jmei falfd)en SBorauS*

fe^ungen:

1. ber falfc^en SöorauSfetmng, baft ©yiftenj unb UBadjfen

ber ©runbrente abnefjmenbe grucfjtbarfeit ber 9lgrifultur

bebingen

;

2. ber fallen 93orau§fefcuug, ba& bie töate be§ Profits

gleich ift ber föate beS relatioen SttehrroertS, bafc fte nur
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fteigen ober fallen fann im umgekehrten Verhältnis, rote bet

Arbeitslohn fällt ober fteigt.

9$ roerbe nnn junächft bie (Sätje jufammenftellen, loorin

SHicarbo bie eben entnricfelte Anficht auSeinanberfeijt.

Vorher noc^ einige SBemerfungen über bie Art, roie, bie

SRicarbofche »orftellung ber ©runbrente ©orauSgefetft, er

ftch beuft, bafj bie SRente bie Profitrate nach nnb nach *>er*

fdringt.

Sßir motten bie Tabelle @. 40/41 benufcen, aber mit ber

nötigen 9ttobififatum.

$n jenen Tabellen ift eS unterteilt, bajj baS angemanbte

Kapital = 60 c + 40 v, ber 9ttehrmert = 50 ^tojent, ber

ÜBert beS ^ßrobuftS alfo, welches immer bie $robu!tioität

ber Arbeit = 120 £, menn baS ©orgefchoffene ftapital =
100 £. Von ben 120 £ roaren 10 £ Profit, 10 £ abfolute

SRente. 9ftmm an, bie 40 £ oariableS Kapital feien für

20 Sttann 1 (gum SBeifpiel ^Bodenarbeit), ober nimm beS

^rofttfafceS wegen lieber Jahresarbeit; boch ift baS hier

ganj gleichgültig. Stach Sabelle A, roo »oben I ben «Warft*

roert beftimmt, betragt bie Anzahl ber [oon biefem »oben]

probu$ierten Tonnen Pohlen 60; alfo machen 60 Sonnen
120 £, 1 Sonne fofte 2 £. S)er Arbeitslohn beträgt 40 £,

alfo 20 Sonnen. $)iefe£ ift alfo ber notroenbige Arbeits*

lotm auf bie oon bem Kapital oon 100 £ beschäftigte

Arbeiteranjahl. 2Bie ftedt fleh nun ber %aü, wenn es nötig

wirb, $u einer fchlechteren »obenart h^rabgufteigen? ©in

größeres Kapital oon fage 110 £ märe nötig, um 48

Sonnen gu probujieren.* dämlich 60 £ fonftanteS Äapital

unb 50 £ oariableS Äapital. $n biefem fjalle beträgt ber
sJftehm>ert 10 £, [ba ber oon ben 20 Arbeitern probujierte

Sßeuroert immer gleich 60 £ bleibt]. Unb ber $reiS ber

Sonne märe 2 l

/t £.* ©ingen mir ju einer noch fchlechteren

1 3m SWanuffript ftefjt 40 2Wann. Ä.

* 3m äRanuffript fielet 20 Xonnen. Ä.

3m SRanuftript fleht ö'/t £. Ä.
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^öobenart, ioo ein Kapital oon 120 £ etforbcrt wirb, um
40 Tonnen ju probu$ieren, fo toöre ber IßreiS bet Sonne

3 £S §ter fiele aßet 3Rehrwert auf bet fdjterfjteten SBoben*

art weg. iOSöc^ft alfo ber Arbeitslohn oon 40 £ auf 60 £,

fo oerfdmrinbet aller Sttehrwert. <£S ift ftetS unterfteOt, bog

1 Sonne ben notwenbigen Arbeitslohn für einen SRann bilbet.

©efe&t, in biefen beiben gällen foße nun baS Kapital

oon 100 ausgelegt werben. Ober, roaS baSfelbe ift welches

Äapital auch immer ausgelegt werbe, welches ift baS 95er*

hältniS für 100? Statt nämlich ju rechnen, baS ausgelegte

Kapital ift 110, 120, wenn nach mi* oor biefetbe Arbeiter*

angahl unb baSfelbe fonftante Kapital angewanbt werben,

berechnen wir, wieoiel bei bemfelben organifchen SßerhältniS

(nicht bem SBerte nach, fonbern ber Sttaffe angewanbter

Arbeit unb ber 9Haffe fonftanten Kapitals), auf 100 ton*

ftanteS Äapital unb Arbeitermaffe angewanbt werben fönnen,

bamit bie SBergleidmng ber 100 mit ben anberen Älaffen bleibt.

Sie Sache ift bie. 60 £ ift ber auf bie befchäftigte

Arbeiterangahl, meinetwegen 20, erhaltene 2Bert. (SS fommen
babei auf bie befchäftigte Qafyl 20 Sonnen = 40 £, wenn

bie Sonne = 2 £. Steigt ber SBert ber Sonne auf 3 £, fo

oerfchwinbet ber Mehrwert. Steigt er auf 2 7«, fo oerfchwinbet

bie §älfte beS Mehrwerts, bie bie abfolute SRente bilbete.

3n bem einen 5aße ift bei ausgelegtem Äapital oon 120 £
(60 c unb 60 v) baS ^robuft= 120 £ = 40 Sonnen (40 x 3).

3m aweiten Salle ift bei angelegtem Äapital oon 110

(60 c unb 50 v) baS $robuft= 120 £= 48 Sonnen (48x 2 V»).

3m erften gaße ift bei ausgelegtem Äapital oon 100 £
(50 c unb 50 v) baS <ßrobuft 33 '/s Sonnen (3 £ x 33 7»= 100.)

Unb jmar, ba nur ber 3taben fich oerfehlechtert fyat, (eine

$nberung im Äapital oorgeht, wirb ba3 fonftante Äapital

oon 50 oerhältniSmäfjig oon ebenfooiel [Arbeit] in Bewegung

gefegt wie früher baS oon 60. 2Benn baS lefctere alfo oon

1 3m SWanuftript ftefjt
,20

/so — 6 £. 8.
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20 Sftcmn (bic 40 £ erhalten, folange ber 3Bert 1 Sonne

= 2 £), fo jefct [bic 50] oon 16*/a Sttann, bic 50 £ erhalten,

fett ber Söcrt ber Sonne geftiegen auf 3 £. erhält naef)

n)ic oor 1 9Hann 1 Sonne = 3 £, benn 167s x 3 = 50.

2Benn ber oon 16*/» SWann gefäaffene SBcrt = 50 £ ift, fo

ift ber oon 20 Sflann = 60 £. @3 bleibt alfo nad) wie oor

bic Vorauffetumg, baf? bie Sagefarbeit ber 20 2Rann = 6o £.

SReljmen wir nun ben ^weiten ftafl. Bei aufgelegtem

Kapital oon 100 ift baf Sßrobuft = 109 !/n = 43'/ii Sonnen

(2
l

/s
x 43 v'n = 109 Vit). $af fonftante Kapital = 54Vu

unb baf variable = 457". 3Bieoiet Sftann repräsentieren

bic 45 5/u? 18 s
/>« 9)iann. Unb gwar, n>cnn ber 2Bert

ber 3a^rc^ör^c^ Ü0U 20 Sftann = 60 £, fo ber oon

18f/n Sflanu = 547» 1 unb batjer ber SBert bef ^robuftf

= 1097.. £.

Sttan fielet, in beiben gälten fefct baffelbe Kapital locniger

SJcenfdjen in Bewegung, bie aber mein: foften. Sie arbeiten

biefelbe $«t, aber geringere ober gar feine ^etjrarbeitfjeit,

ba fie mit bcrfelben Arbeit weniger ^robuft probujiereu

unb biefef ^robuft auf itjren Sebenfmitteln beftetyt, ftc alfo,

obgleid) fte nad) wie oor biefclbe 3eit arbeiten, bie oon

ilmen jur £erfteHung oon 1 Sonne oenoanbte ^Irbeitfjeit

gewadjfen ift. SRicarbo in feinen Berechnungen unterteilt

immer, baft mefyr Arbeit oom Kapital in Bewegung gefetjt

unb baljer größeres Kapital, alfo 120, 110, ftart früher 100,

aufgelegt werben mufj. $iefcf ift nur richtig, fofem baf*

felbe Duantum probujiert werben foü, alfo 60 Sonnen in

ben oben angegebenen fällen, ftatt baf? in g-att I 40 Sonnen

probujtert werben mit einer 9luftage oon 120 £ unb 48

im jweiten ^aße mit einer Auflage oon 110. 3Hit einer

Auflage oon 100 werben ba^er im erften Jalle probujiert

337s Sonnen unb im jmeiten galle = 43 "/n Sonnen. SKicarbo

bringt baburd) ben richtigen ®eftd)tfpunft weg, ber nid>t barin

beftef)t, baf? mef)r Arbeiter angewanbt werben müffen, um baf'

felbe ^robuft ju erzeugen, fonbern baft oon einem gegebenen
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Arbeiterquantum ein geringeres ^robuft erzeugt roirb, roo*

von roieber ein größerer Seil ben Arbeitslohn bilbet.

©ir motten nun bie beiben Tabellen jufammenftetten,

erft bie Tabelle A oon <S. 40 41 unb bie au3 ben bi^er

gemachten Angaben folgenbe neue Tabelle.

«
Kapital Sonnen

O.W.

£

M.W.

£

I. w.
pro

Sonne

£

D.W.; P.P.
pro . pro

Sonne Sonne

£ £

A. R.

£

D. R.

£

A.. R.

Sonnen

i

—
100 60 120 2

• -
—

2 0 IV« 10 0 5

Ii > 100 65 130 2 l
M
/l» 1V.3 10 10 5

in, 100 75 150 2 l»/5 T/U 10 30 5

; 300 200 400
1

so 40 15

D. R.

Sonnen

«Rental

£

Mental

Sonnen

3ufatnmen*

fc&unß

be* ftapttal«

wert

*toj.

ber
Ar-

beiter

«rbett*

lotjn

£

ttrbett*

lob,n

Sonnen

iJroftt*

rate

Siroj.

0 10 5 60c + 40v 50 20 40 20 10

5 20 10 60 c + 40 v 50 20 40 20 10

15 40 20 60c + 40v 50 20 40 20 10

20 70 35

SBürbe biefe Tabelle nun umgefehrt bargefteUt nach

SRicarboS Qbfteigenber Sinie, alfo oon III begonnen unb

jugleich angenommen, baß ber juerft Ubautt fruchtbarere

33oben feine SHente jahlt, fo hätten mir juerft ba3 Kapital

oon 100 in 111, ba§ einen jßert oon 120 probujiert, nämlich

60 £ fonftanteS Kapital unb 60 £ neujugefetjte Arbeit. 6$

märe femer nach SHicarbo anzunehmen, baß bie Profitrate

höher ftanb, als fte in A angegeben ift, [ba bie ütente roeg*

fättt]. 'Die 20 SJtonn befommen 20 Tonnen = 40 £, fo<

lange bie Sonne 2 £ foftet. $a fie aber jefct [auf III]

bloß 1"/* £ foftet fo befommen bie 20 Sttann nur noch

32 £ (= 20 Sonnen). $a3 ©orgefdjoffene Kapital für bie*

felbe SJtoffe Arbeiter betrüge 60 c unb 32 v = 92 £, ber
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184 2>tc ©runbrcnte

[©efamtroert beS ^robuftS] 120, ba nach rote cor ber 2Bert

bex oon ben 20 SRann ©errichteten Slrbeit = 60 £. Stach

biefem 93etl)ältm§ müfcte ein Kapital oon 100 einen Sffiett

Raffen oon 130 ,0
/ts, benn 92:120 = 100:130 7*8. Unb

jroot roäre btefeS ftapital oon 100 pfammengefe&t roie

folgt: 65Vtic unb 34 18
/*.v. 9Bert beS ^robuftS = 1307«.

$ie 9lnjat)l ber Arbeitet roäre 21"/n. $ie SRate beS 9ttehr*

roertS roäre 87 '/t ^rojent.

SBBir Ratten alfo:

«>
t:
a
«

o
—>

*

s
s
e G. W.

£

•

£\£

trofft

£

Profit*

rate

3ufammcn-

bc*

JTapttal* «ros.

» »*

m 100 81 1V» 180 ,0/m P/s 0 0 307» 307» 66V» c+
347» v

87"/f 21"/»

^n Tonnen auSgebrücft macht ber Arbeitslohn = 21"/»

Tonnen auS unb ber Profit 1974fl Tonnen. 1

Pehmen roir nun an, immer in ber SKicarbofchen SBorauS*

fetumg, bog infolge ber fteigenben SBeoölferung ber SRarft*

prei§ fo hoch fteigt, bafc Älaffe II, roo ber SBert ber ionne

auf l
u
/i» £ fteht, bebaut werben mufc.

(SS get)t ^ier burthauS nicht, roie SRicarbo rotü, bafc bie

21 1

7

/t8 Arbeiter ftetS benfelben SBert probugieren roerbeu,

nämlit^ 65*/» £ 5
(Arbeitslohn unb 9flehrroert gufammen*

geredinet). $enn bie Anzahl Arbeiter, bie III befchäftigen,

alfo ejploitieren fann, oerminbert ftrfj nach feiner eigenen

SBorauSfetjung, alfo auch 0*e ©efamtfumme beS SttehrroertS.

$)abei bleibt bie 3ufammenfe$un9 DC^ agrifulturellcn

Kapitals ftetS biefetbe. Um 60 c in SBeroegung ju fetjen,

finb ftetS 20 Arbeiter nötig, bei gegebenem Arbeitstag, roie

fic immer bejafjlt roerben mögen.

1 3m SRanuftript fielet I8m/i» Tonnen. St.

» 3m SDianuflript ficht 75 5/» £. Ä.
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Xit SRicarbojdjc ^cntent^coric 185

Da biefc 20 Arbeitet 20 Tonnen erhalten unb bie Sonne
= l

n
/is £, foften 20 Arbeiter 36 ,5

/ia £.

Da ber 5Bert, ben biefe 20 Arbeiter probugieren, Wetting

immer bie ^ßrobuftioität if)rer Arbeit, 60 £ beträgt, mad)t

alfo bag oorgefdjoffene Stapital 96 1

Via £ unb ber SBert

120 £ au3; alfo ber Profit = 237i 8 £. Der Profit beS

Kapital« 100 wirb bafjer 23 17
/« fein

1 unb bie ßufammen*

fe^ung be§ Kapitals 61
,B
/« c + 38V« v. »ef^äfttgt flnb

auf 100 £ 204%» Arbeiter.

Da ber ©efamtwert = 123 17« £ unb ber tnbioibuelle

SBert ber Sonne in klaffe in = l'/s £, fo beträgt ba$

$robuft [auf ein Kapital oon 100 in biefer klaffe jetjt]

77 8
/ti Sonnen. Die SRate be3 SfleljrroertS ift 62 l

jt ^ßrogent.

9hm oerfauft aber III bie Sonne ju l
11
/»» £> DiefeS

mad)t einen Differentialtoert pro Sonne oon 1Ä
/« £ unb

mad)t auf 77 8
/« Sonnen 197« £.

Statt baS ^robuft ju 123 17
/« £ ju oerfaufen, oerfauft

el III au 123 17
/« + 19'/« = 142 •/, £. Die 197« £

bilben bie SRente.

2Bir hätten alfo für III:

filaffe Kapital Sonnen

©IrUlAer
©efarnt»

roert

©efamt-

gnarftroert
I. W. M. W. D. W.

£ £ £ £

III 100 777« 123"/« 1427t l»/5 l»/w

3Re$r»

roert

$rojent

Profitrate

sprojent

%nsaf)l

ber

Arbeiter

3ufammenfefeung

bc*

fiapltal«

Wente

£

JRente

In

Sonnen

627» 28»/« 20"/« 61"V«c + 88Vti v 191
/« 10"/«

1 Olm Onanuffrtyt ftet>t 23 »/is tyrojent, fo bodj ttirb aud) in ben

folgenben SRedjnungen ber Profit pro 100 geregnet, ftott 23 17
/«. 3d|

fabe ber ftedmung bie leitete 3iffer jugrunbe gelegt.
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186 $ie (%itnbrmte

$er SIrbettSlofjn in Tonnen = 20 *0
/« Tonnen. Unb ber

Profit = 12 M */»t6 Tonnen.

©efyen roir nun ju Klaffe II über, fo erjftiert t)ter feine

SRente. Sttarftroert unb inbioibueßer SLBert finb ftdj gletcr).

$>ie Sonnenjat)!, bie II probujtert, ift = 67*/« Tonnen.

«SB*

o
«*»»

».
a
*

S
«>
B
S
O

G.W. M. VV. I. w. •

U 2
Profit*

rate

3ufamme.t'

t>e£

B
•»

S

£ £ better Slapttatd

II 100 67V« 123»V« l»/n l"/ll 0 62'/i 23 »V« 20"»/«» 61»»/*»c 0

+ 38*:« V|

HrbeitSloljn in Sonnen = 20*%3 unb Profit = 12 n>/m
Sonnen. 2Bir l)aben alfo für ben groeiten roo klaffe

II eintritt unb SRente cntftet>t:

«laffe

!

StapUal Tonnen w. o. w. G. M. W. M. W. I. \V. o. w.

£ £ £ £

III

II
,

• 100

100

77*/si

67 4
/«»

123"/«

128"/«

1428
/;

123"/«

1»/,.

1"/«»

V/%

l»/.s o

©ef>en roir nun über ju bem britten gafle unb unter*

ftetten roir mit SRicarbo, bafc bie fdt)ledt)terc 9Rme I bebaut

roerben mufj unb tann, roeil ber Sftarftroert geftiegen ift

auf 2 £. S)a auf ein fonftanteS Äaoital oon 60 er&eifdjt

finb 20 Arbeiter unb biefe jefct 40 £ foften, fo Ijaben roir

eine .ßufammenfetjung be3 Kapitals wie in ber SabeHc A
©. 40/41 oon 60 c + 40 v, unb ba ber 5Bert, ben bie

20 Arbeiter probujieren, immer = 60 ift madjt alfo ©e-

famtroert be3 oon bem Kapital 100 probujierten ^ßrobuftS

120 auS, roeld)e3 immer feine ^Srobuftioität fei. $ic Profit*

rate ift r>ier = 20 ^rojent, ber 2ftef>rroert = 50 <ßrojent.

3n Sonnen ift ber Profit = 10 Sonnen. 2Bir tnüffen nun
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fel)en, roie III unb II ftd) cinbern infolge biefe§ 3£ect)fel3

be§ 9Jkrftroert§ unb be3 DfaueinfommenS oon I, ba3 bie

Profitrate beftimmt.

III, obgleich er ben frudjtbarften 93oben bearbeitet, fann

mit 100 £ nur 20 Arbeiter anroenben, bie if)tn 40 £ foften,

ba auf ein fonftanteä Kapital oon 60 £ 20 Arbeiter er-

l>eifcf)t ftnb. $ie 9lnjabl ber mit einem Äapital oon 100

angeroanbten Arbeiter ftnft ba^er auf 20. Unb ber roirf»

licfye ©efamtroert feinet $robuft§ ift jetjt gleicf) 120. $a
aber ber inbiotbuede SBert ber oon III probujierten Sonne
= £, fo probujicrt er 75 Tonnen. %\t oon ifjm pro-

bujierte Sonnenjafyl nimmt ab, weil er mit bemfelben

Kapital roeniger Arbeit anroenben fann, nidjt meljr, roie

SRicarbo immer falfd) barftellt, ba er ftetS blofj im 2Cuge

tyat, roieoiel Arbeit nötig, um baSfelbe ^robuft $u erzeugen,

nid)t, roaS ba§ einjig 9Bid)tige, roieoiel lebenbige Arbeit bei

3ufammenfefeun0

»apttal«

ttnaabj

ber

Sir*

bettet

Profit*

rate

*ro».

Arbeit*

(ofen

in

tonnen

Profit

tn

Sonnen

9tettte

£

SRente

tn

Tonnen

61 19/tiC+ 88V«v
61 ,7,ic+ 88»/« v

2040/m

2040/m

62'/*

62'/»

23'V,,

23 «V«

204%s
20*°/«.

12 l,Ä/iw

12 iw/im

19 1

/«

o

10*°/.«

0

ber neuen 3ufammenfc$ung De^ Äapitate angeroanbt

werben fann. S)iefe 75 Sonnen oerfauft er aber ju 150

(ftatt ju 120, roa§ itjr SBert), unb fo fteigt bie Diente in III

auf 30 £.

2Ba3 II angebt, fo ift luer ber 9Bert be§ <ßrobuft§ bito

= 120 £.

$a aber ber inbioibueüe SBert ber Sonne = l
M
/ia,

probujiert er 65 Sonnen. fturj, mir erhalten l>ter bie

Sabelle A oon ©. 40/41. $a roir aber fyn neue föubrifen

gu unferem $roecfe brausen, fefcen roir bie SabeHe neu

IjerauS, jefct, roo I eintritt unb ber Sttatftroert 3U 2 £ ge=

ftiegen ift:
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188 2)ie (5*nmt>rente

filaffe Kapital

£

lernten W. G.W.

£

G. M.W.

£

M.W.

£

I. W.

£

D. W.

£

III 100 75 120 150 2 7»

II 100 65 120 130 * 2 l"/is V«
I 100 60 120 120 2 2 0

Swxi, biefer Sali III ftimmt mit Sabeüe A <S. 40/41 (ab»

gefeljen von bet abfohlten SRente, bic luer als Seil beS

Profits erfdjemt) unb ift nur umgefeljrt.

©efyen rotr nun übet ju ben neu oorau£aefe*jten fallen,

gunäcfjft bie Klaffe, bie nod) einen Profit liefert, fte

Ijetße Ib. ®ie liefert mit Kapital t>on 100 nur no(§

437ii Tonnen.

$)er SIBert ber $onne ift gefttegen ju 27« £. $te 3Us

fammenfetumg beS Kapitals = 547" c + 467" v. 45V" £
bejahen 18f

/ii Wann. Unb ba ber SBert ber SageSarbeit

üon 20 Wann = 60 £, fo ift ber oon 18 a/n Wann = 547'n.

$al)er ber SBert beS ^robuftS = 109 Vi 1. $ie Profitrate

= 97ii ^rojent. $er Profit = S'/u Tonnen. $te iHate

beS WeljrroertS = 20 Prozent.
1

3)a bie organifdje ßufammenfeijung ocg Kapitals in

III, II, I biefelbe ift roie in Ib unb fte benfelben Arbeits»

lolm jaulen müffen, fönnen fte ebenfalls nur 18*/" Wann
mit 100 £ anroenben, bie einen ©efamtroert obn 547" Pro*

bujieren, alfo roie in Ib einen Wefjrroert oon 20 $rogeut

unb eine Profitrate oon 97» Prozent. £>er ©efamtroert

beS ProbuftS ift fner roie in Ib = l09Vu £.

Da aber ber inbioibuelle ffiert ber Sonne in III = 1*/» £,

fo probugiert eS 1097" bioibiert burd) 17* ober = 687"

1 3m 2Konuffript ftef>t I4 e/n ^rojrnt. Hber O'/n x 100:4"»V«i
= 20. Hud) im »eiteren Verlauf ber Äedjmmfl ftnben ftd) jofylreicfye

9tcd>cnfcf)lfr, bie alle einzeln aufjufityren ju fet>r ermüben würbe. Ä.
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3ufammenfefcung
Des

ftapttal«

ber

«r«

better

toert rote
lofcn

tn

Sonnen

9rofU

tn

Sonnen

9tente

£

9*ente
Inin

Sonnen

60 c + 40 v 20 50 20 20 10 30 15

60c-f-40v 20 60 20 20 10 10 5

60 c + 40 v 20 50 20 20 10 0 0

Tonnen. 9hm beträgt ferner bie Srtfferen^ jrctfcfjen bem

inbiotbuellen SBerte ber Sonne unb bem Sttarftroert

2»/, £ — £ = 7,0 £. Unb biefeS mad)t auf 68f
/ii

Tonnen = 61 4/u £. (Statt au 109 »/u £ oerfauft III au

170*/ii £.

Unb biefer überfdmfj ift gleid) ber iRente von

III. $)iefe SRente in Sonnen auägebrüclt ift = 247u

Sonnen.

$a ber inbioibuette SBert ber Sonne in II = l
11
/»» £,

fo probujiert eS 109V" bioibiert burd) V l
/u, nnb biefeS ift

= 59 !
/i» Sonnen.

9hm beträgt in II bie » 5)ifferenj be$ 2Berte3 ber

Sonne unb it)re§ 9Rarttn>ert§ 2 Vi £ — l
u/n £

= l7
/i« £. Unb biefeS rnadjt auf 59V" Sonnen =

88 7n £. Unb biefer ift bie SRente. S>er ©efamtmarfttoert

= 1477h £. S)ie iRente in Sonnen auSgebrücft = 157n

Sonnen.

©nblid) ba ber inbioibuette 90Bert ber Sonne in I = 2 £,

fo 109 Vi i £ = 547u Sonnen.

S)ie S)ifferenj jtoiföen inbioibueöem SBerte unb 9Rar?t*

roert = 27t £ — 2 £ = V« Unb btefed mad)t auf

547n Sonnen 277» £. 3l(fo ©efamtmarfttoert = 1367n £.

Unb ber SBert ber SRente in Sonnen auSgebrücft ift = 10"/"

Sonnen.

©teilen mir nun bie (Sadje aufammen, nrie fte fic^ für

ben oierten ftall ergibt, fo $aben nur:
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Alane Kapital fconncn W. G. VV. G. M.W. M. W. I. \V. D. W.

£ £ £ £ £

III

II

I

Ib

100

100

100

100

687, i

59'/,!

54"/.!

43Vm

109Vn
109 '/,,

109>/n

109'/,!

170Vn
147«/.!

1364/n

109Vn

2>/2

2'/»

2'/2

i
3A

l
n
/.a

»V-

/•«

0

©etjen nur enblicf) ben legten Jaü, roorin nad) SHicarbo

ber 0cm3e Profit roegfätlt, fein 9tteJ>m>ert bleibt

£ier ftetgt ber 2Bert be§ ^ßrcbuftä auf 3 £, fo bog bei

Mnrocnbuna, oon 20 üflamt il)r 2of)n = 60 £, gleid) bem
oon if)nen probujierten SBerte ift. S)ie 3ufatmnenfe$ung

be£ Kapitals ift 50 c + 50 v. @3 finb bann angenmnbt

lö'/a 9Rann. SDBenn ber oon 20 9ttann probujierte SBert

= 60, fo ber üon 167s 9flann probujiertc SBert = 50 £.

$er 9Irbeit$loljn t>erfcf)lina,t alfo ben ganzen SBert. $er
"iUtann erhält nad) wie oor 1 Sonne. 3Öert be§ <ßrobuft$

= 100 unb bamit probujierte Sonnenjafjl = 33' 3 Sonnen.

2Bot>on bie eine $älfte nur ben 2Bert bc§ fonftanten Kapitals

unb bie anbere £älfte nur ben 2Bcrt be§ variablen Kapitals

probujiert.

S)a in III ber inbroibueüe SBert ber Sonne = 17»/ fo

probujiert e£ 100 bbibiert burd) 7», alfo 62 Vi Sonnen,

beren SBert = 100. @§ ift aber bie $)ifferenj arotföen

inbioibuettem SBerte unb 3flarfrroert= 3 £— 17s £ = 1*/» £.

tiefes mad)t auf 62 1

/. Sonnen = 87 7* £. 9CIfo ©efamt^

marftroert be$ <Probuft3 = 187 '/t £. Unb bie diente ift in

Sonnen = 29 V« Sonnen.

3n II ift ber inbioibuclle SBert ber Sonne = l"/n £.

9Ufo ber $iffcrentialn>ert = 3 £ — l
u
/is £ = V/i* £. $a

ber inbioibueHe SBert ber Sonne fjier = 1"/« £ ober «V« £,

fo probujiert ba$ Kapital t>on 100 54 Sonnen. Muf
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3ufatnmenfe4ung

DC»

»QpttOl«

ber

ttr*

beiter

o «;
Profit'

Xalz

arbeite-

lo&n

in

Zonnen

Profit

in

Tonnen

Wente

£

{Rente

in

Sonnen

547uc-f 4ö»/n v 185/n 20 9V" 18»/n 3 7/u eiVu 24*/u

547" c +45*/" v 18*/n 20 9'/n 18s
/" 8Vn 38 :/n 15*/,.

54Viic + 45V" v 18Vu 20 9 1

/" 18V" 3 7
/" 27»/» 10 10/n

54 fl/n c + 45*/" v 188/u 20 9 Vit 18s/n 3 7/n 0 0

biefe $onnenjaf)l mad)t jene Differenz = 62 Ys £. tlnb bcr

^arftroert be§ <ßrobuft3 = 162 1

/
2 £. Qu Tonnen au£»

gebrüeft ift bic Ütente = 20V« Tonnen.

Qn 1 ift bcr tnbhnbuelle SÖBcrt bcr dornte = 2 £. 9llfo

Differentialmert = 3 — 2 = 1 £. 1a bcr inbimbuelle SBBert

bcr $onne t)icr gleid) = 2 £, fo roerben mit einem Kapital

oon 100 50 Xonnen probujicrt. Diefcä mad)t 50 £ Differenz

SHarftmert bcS ^robuftS = 150 £ unbiRente = I67; Sonnen.

Söir fommen je§t ju 1b, baä bieder feine iRentc trug.

§ier ift bcr inbioibuclle 2Bert = 2'/* ±\ 9Xlfo Differential*

roert = 3 — 2'/s X = 7* i\ tlnb ba bcr inbioibuelle 3Bert

ber $onne fjier = 2 ,

/
2 ober 73 £

> probujiert 100 fuer

40 Tonnen. 3luf biefc mad)t bcr bifferentieße 2öert 20 £

auf, fo baf$ ber ©cfamtmarftroert = 120 £ beträgt Unb

bie 9lente in Tonnen 67» Sonnen.

Qefct alfo moflen mir ben fünften gaß, roo ber Profit

nad) SRicarbo oerfdjroinbet, mit ben übrigen jufammen*

fteflen (fic^e @. 192/193).

©obann feien nun bie fünf ftaße tabeßarifd) $ufammen*

gefteßt (fiefje <S. 194/195).

$8etrad)ten mir junäc^ft auf ©cite 194/195 Tabelle E, fo

ift f)icr in ber legten klaffe Ia bic Sadje fein: dar. Der

Arbeitslohn ©erfcfjlmgt l>ier baS ganje ^ßrobuft unb ben

ganzen SBert ber Slrbeit ©3 criftiert (ein Sttefjrmert unb

bafjer meber Profit nod) SRente. Der Söert be$ $robuftS
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»tafle ftapttal

£

Tonnen W. G.W.

£

G. M.W.

£

M. W.

£

I. W.

£

D. W.

III 100 62>/9 100 187 V» 3 IV»

II 100 100 162 l
/t 3 i

u
A» IV»»

I 100 50 100 150 3 2 1

Ib 100 40 100 120 3 2 1

/» V«
Ia 100 33«/» 100 100 3 3 0

ift gleirf) bem SBerte be3 oorgefefjoffenen ÄapitalS, fo baf?

bie Arbeiter, bie Iner im Söefty ifyre§ eigenen ÄapitatS finb,

beftänbig i^ren Arbeitslohn unb bie SBebingungen ifnrer

Arbeit reprobujieren fönnen, aber nirfjt meljr. 3n biefet

legten fttaffe fann nid)t gefagt werben, bafj bie SRente ben

Profit t>erfd)lmgt. (£3 ejiftiert feine Sftente unb fein Profit,

weit fein 3Hel)rmert. $er BrbettSlofm oerfdjlmgt ben 9tte$r*

roert, baffer ben Profit.

3n ben mer anberen Waffen ift bie <Sad)e prima facie

feineäroegS Aar. Sffienn fein 9Re^rroert ejiftiert, wie fott

SRente erjftieren? .ßubem §at fic^ bie ^Srobufthrität ber Arbeit

in ben SBobenarten Ib, I, II unb III feineSroegS geänbert.

$)ie ÜRic^tegifteng be3 3Kel)rmert3 muß atfo bloßer Schein fein.

ferner jeigt fid) ein anbereS, nid)t minber prima facie

unerflärlidjeS ^^änomen. $te $onnenrente beträgt für

III 29 V« Tonnen, dagegen in Tabelle A, roo nur norfj

ber Stoben III bebaut wirb, feine SRente eriftiert, aufjer*

bem 21 l7
/»t 3ttann angeroanbt waren, roetyrenb je$t nur

16V« 9Rann: Iner beträgt ber Profit, ber ben gangen SHefjr*

roert abforbierte, nur 19V« Tonnen.

3)erfelbe SEBiberfprud) geigt fidj in II, roo bie SRente in

Tabelle E = 207« Sännen ausmacht, tnbeS in Tabelle B
ber Profit, ber ben ganzen 9Re!)rmert abforbierte (roä^renb

2040
/.» ftatt 16*/» 9Rann angeroanbt würben), nur 12 n7i».

Tonnen betrug.
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3ufammenfe&una.

be*

ÄapttaW

9ta*abt

ber

«rbrttex

SWebr»

wert

$roj.

Profit*

rate

«rbcttö
(Ahn

tn

Tonnen

Otente

£

SRente

tn

Sonnen

BO c -f- 50 v 167» 0 0 167» 877, 29'/«

50 c -f 50 v 16»/» 0 0 167» 627* 207«

50 c 4- 50 v 167« 0 0 167» 50 167»

50 c -f- 50 v 167» 0 0 167» 20 67»

50 c -f- 50 v 167» 0 o 167» o o

(Sbenfo in I, roo bic SHente in Tabelle E = 167» Tonnen,

roetyrenb in Sabeüe C ber Profit von I, bet ben ganzen

Uttehrroert abforbierte, nur = 10 Tonnen (roährenb 20 3Rann

angeroanbt mürben, ftatt jefct 167»).

©üblich in Ib, roo bic SRente in Sabelle E = 6*/» Tonnen,

roä'hrenb ber Profit oon Ib in SabeHe D, roo ber Profit

ben ganjen 3Hehrroert abforbierte, nur = 3 :/n Tonnen

(roä'hrenb 187" Sftann angeroanbt rourben, ftatt jetjt 167»).

9hm ift aber flar, bafc baS (Steigen beS SRarftroertS über

ben inbioibueden SBert ber ißrobufte t»on III, II, I, Ib

jroar bie Verteilung beS *Probuft§ alterieren unb ftatt einer

klaffe oon Xeilhabern ber anberen aufhieben, feineSroegS

aber ba§ <ßrobutt, roortn fief) ber SJkfjrroert über bem

Arbeitslohn barftellt, felbft oertnetjren fann. $a bie $ro*

buftioität ber 93obenarten biefelbe geblieben ift, femer bie

beS Kapitals, roie foHen III bis Ib fruchtbarer in Tonnen

werben baburd)/ bafj bie unfruchtbarere SBobenart ober 9Rme
Ia auf ben Sttarft tritt?

$aS SRätfel löft ftet) roie folgt.

SBenn 20 Sftann SageSarbeit 60 £ probujieren, fo pro*

bujieren 167» Warm 50 £. Unb ba in ber SBobenflaffe III

bie in 17s £ enthaltene ArbeitSjeit firf> in 1 Sonne bar*

fteHt, fteüen ftdt) 50 £ bar in SV/i Sonnen. <£S gehen baoon

ab 167* Sonnen für Arbeitslohn, bleiben alfo als 9Jtehr*

loert 14 7» 2 Sonnen.

Warf, Ipeorien übet ben 5Ref;r»frt. II, S. teil. 13
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©ang bcr IRentc

A. (fBefte Älaffe III allem bebaut.) 9hd)t (Soften*, ber JRente. »lo§

«äffe ftapttal Tonnen

©IrMtdjer

©efamt*

rotrt

öefamt*

mattt*

wert

Warft*
wert
pro

lonne

3nbtotb.
«Bert
pro

2onne

«ha.*
SBert
pro

Zonne

£ £ £ £ £ £

III 100 SV/u ISO10
/« ISO»/» 1"/» IV» 0

B. 3™"** Älaffe II tritt ein. ©ntftefjung ber ftente auf SBoben

III 100 77*/* 123"/n 142Ä/7 l
n
/i» i

8A »v«
100 128»/« 123"/« in/is l'Vw

Sotal
1

200 144*/« 247"/« 266"/« —

I

1

C. dritte Älaffe I tritt ein. <5ntftel>una. ber SRente auf »oben (SRtne) II.

III 100 75 120 150 2 17. V»
II 100 65 120 130 2 i"/i» •/»•

I 100 60 120 120 2 2 0
1

fcotal 300 200 360 400

D. Vierte Älaffe Ib tritt ein. (Sntfte^ung ber ftente auf «oben

III 100 687,1 1097i, 1705
/,i 27t 17* /10

II 100 59V,i 1097„ 1477„ 27» i u/,«
IT/-.

I 100 546/n 1097,, 1867h 27s 2 V.

Ib 100 48Vn 1097„ 1097n 27« 2Vs 0

Sotal 400 226»/» 436*/,, 5637,

,

E. fünfte Älaffe Ia tritt ein. ®egfaU von 9ReI>m>ert unb Profit

III 100 6279 100 1877t 3 IV« IV.
1

II 100 547e 100 1627t 3 l"/n 17,1

I 100 50 100 150 3 2 1
!

Ib 100 40 100 120 3 27t 7*

Ia 100 337s 100 100 3 3

Zotal 500 240 500 720
1

<

1
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naä) SRicarbo.

ba$ frud)tbarftc 2anb ober SRine btbaut

3ufammenfetung
bc«

ÄQpttOl*

«njabJ

ber

«r*

better

rate

Profit

£

9rofU

tn

Sonnen

«rbett*

loljn

tn

Sonnen

1

(Selb*

rente

£

9lente

tn

Sonnen

655
/53 c + 34'7w v 21 »v» 87 1

/, 30 l7ts 197«« 21"/» 0 0

(9Jttne) III.

61*7« c + 387« v 20*7*» 627a 23"/« 12n7m: 2047«b 197« 10*°/M
61 l7si c -f 387« v 2040/m 627» 28"/« 12"V»t« 204

7«8 0 0

41»/« 47"/« |2ö
M
/M 41»/«| 197« io2

7«8

DU C -f- 4U V oft ou 20 10 IVA
«tU Oft 1 K10

ftft 1» _1_ Ad \tDU C -f- *U V Oft OU 20 10 Oft Ift1U O

60 c 4- 40 v 20 50 20 10 20 0 0

60 60 30 1 60 40 20

(3Thne) I.

547»i c -{- 457n V 187n 20 97ll 37n 187n 617,1 247„
547u c -f457n V 187n 20 97ll 37ii 187n 887n 157„

547n c + 457i, V 187n 20 97ll 37n 187« 277,i I0 l7n
547ii c + 457n V 18V11 20 97ll 37n 187n 0 0

727,,
|

367n 147n
1
727,1 1277„ 50*7,

,

in^gefamt.

50 c + 50 v

50 c -}- 50 v

50 c -|- 50 v

50 c -f 50 v

50 c -h 50 v

167s

167«

167«

167s

167.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167a

I67.

167$

167a

167a

877*

627«

50

20

0

297«

207«

167b

67«

0

837, 837a 220 737.
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gerner, lueil bcr SRarftroert ber Sonne oon 1*/* ge-

siegelt ift auf 3 £, genügen oom "ißrobuft, ben 62 */* Sonnen,

167» Tonnen, um ben SBert be3 fonftanten Kapitals gu

erfeijen. Solange bagegen bie Sonne, bie auf III probugiert

ift fclbft ben Sttarfttoert befttmmte, bicfex bat)et gleid) iljrem

inbioibueHen SBerte roar, waren erf>etfd)t 3 r/4 Sonnen, um
ein fonftanteS Kapital oon 50 £ gu erfefcen. Sßon ben

31 l

/4 Sonnen, biefem aliquoten Seile beS ^robuftS, ber

nötig mar, bei bem SBerte ber Sonne oon l
8
/» £ ba3 Kapital

gu erfefcen, fmb jefct nur nod) 167s nötig. (£3 bleiben alfo

Disponibel unb fallen ber diente an^eim 31 \U — 167», alfo

14 7» 2 Sonnen.

SRedjnen mir nun gufammen, ben oon 167* Arbeitern

mit fonftantem Kapital oon 50 £ auf III erzeugten Sftefyr*

roert oon 147is Sonnen unb ben Seil be3 *Probuft3 [im

SBetrag] oon HVt« Sonnen, ber jetjt, ftatt baS fonftante

Kapital gu erfetjen, in ber gorm eines 9ttel)rprobuft3 er*

fdjeint, fo beträgt baS gefamte 3Hef)rprobuft 29 */• Sonnen.

Unb biefeS ift genau bie Sonnenrente oon III in Sabeße E.

©eng ebenfo löft fid) ber fdjeinbare SBiberfprud) in ber

©röfee ber Sonnenrente ber Klaffen II, I, Ib in SabeKe E.

©3 geigt ftd) alfo, bafj bie $)ifferentiatrente, bie auf ben

befferen SBobenarten entftefyt, infolge ber $iffereng gtotfd)en

bem 5Rarfttoert unb bem mbioibueKen Üöerte ber auf itmen

erzeugten ^ßrobufte, in ifyrer realen ©eftalt als ^8robuften*

rente, ttberprobuft (®urplu34ßrobuft), Sonnen» ober Korn*

rente im obigen Seifpiel, au3 groei ©lementen gufammengefe^t

unb groei SBerroanblungen gefdmlbet ift. $)a3 überprobuft,

roorin ftd) bie SWeljrarbeit ber Arbeiter, ber Stteljrroert bar*

ftellt, roirb au3 ber gorm be3 Profits in bie Jorm ber

tftente oerroanbelt unb fällt bal>er bem ©runbeigentümer

ftatt bem Kapitalisten anleint. QrMitmZ, ein Seil beS

^ßrobuftS, ber früher, folange baS ^ßrobuft ber befferen

93obenart ober 9ttine gu feinem eigenen SBerte oerfauft

roirb, nötig roar, um ben 2Bert beS fonftanten Kapitals gu
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erfefcen, roirb jelft frei, roo jeber aliquote Seil beS ^ßrobuftS

einen fyöfjeren 3ftarftroert befitjt, unb erfc^eint ebenfalls in

ber gorm oon überprobuft, fäUt baffer bem ©runbeigen«

tümer ftatt bent ftapitaliften anleint.

SBerroanblung be§ überprobuftS in SRente, ftatt in Profit

unb $erroanblung eines früher gum ©rfafc beS fonftanten

ftapitalroertS beftimmten aliquoten Seil beS ^robuttö in

Überprobuft, bafjer in SHente, — biefe beiben ^rojeffe fon«

ftituieren bie ^ßrobuftenrente, foroeit fie S>ifferentialrente

ift. $er letztere Umftanb, bafe ein Seil beS ^ßrobuftS ftatt

in Kapital in SRente oerroanbelt roirb, ift r»on SHtcarbo unb

allen feinen Nachfolgern überfeinen roorben. ©ie feljen nur

bie 33erroanblung beS ÜberprobuftS in Nente, aber nidjt

bie Sßcrroanblung eines früher bem Kapital (nicf)t bem Profit)

an^eimfaUenben Seilet beS <ProbuftS in überprobuft.

S>er Nominalwert beS fo fonftituierten ÜberprobuftS ober

ber 2)ifferentialrente ift beftimmt (unter ber 93orauSfe$ung)

burd) ben SBert beS auf bem fd)led)teften SBoben ober $8erg*

merf probujiertcn ^ßrobuftS. 9lber biefer 9Jtarftroert oer*

anlagt nur bie anbere Verteilung biefeS <ProbuftS, madjt

eS nid)t.

Siefelben groei Elemente finb bei allem Überprofit oor*

Ijanben; alfo wenn jum53eifpiel infolge neuer 3Jlafc^inerieufn).

roofjlfeiler probujierteS <Probuft ju leerem SHarftroert als

feinem eigenen Söerte oerfauft roirb. (Sin Seil ber 3ttef)r*

arbeit ber Arbeiter erfcfjeint als überprobuft (Überprofit),

ftatt als Profit. Unb ein Seil ber <Probuftenmaffe, bie,

mürbe baS gabrifat ju feinem eigenen niebrigeren SBerte

oerfauft, nötig märe, um bem Äapitaliften ben SBert feines

fonftanten Kapitals gu erfefcen, roirb jettf frei, fwt nichts

ju erfe^en, roirb überprobuft unb fdnoellt bafjer ben

Profit.

®S ift bei biefer ganzen S)arfteHung unterteilt, ba& baS

(bem aRarftrocrt nad)) oerteuerte ^robuft nidjt naturaliter

in bie 3ufammenfe$ung beS fonftanten Kapitals, fonbem
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nur in bcn SlrbeitSloljn eingebt, nur in boS portable Ka*

pital. SBenn baS erftc ber gaH wäre, fo fagt SRicarbo,

baB baburd) bic Profitrate nod) mef)r fallen unb bic SRente

fteigen mürbe. S)iefe3 ift ju unterfudjen. 2Bir fjaben bis*

l)er angenommen, baß ber Söert beS *ProbuftS ben SBert

beS fonftanten Kapitals erfetjen muß, alfo bic 50 £ im

oben angegebenen gaCL 9llfo menn 1 Sonne 3 i^foftet, ftnb

natürlich nid&t fo oiel Sonnen erforbert ju biefem 2Bertfa$,

al§ wenn bie Sonne l
8
/» £ ufro. foftet. Stemmen mir aber

jefct an, bie Koljle ober baS Korn, ober roeldjeS fonft baS

*Probuft ber (Srbe, baS oom agrifultureflen Kapital erzeugte

^ßrobuft gefye felbft naturaliter in bie ©Übung beS Ion*

ftanten Kapitals! ein.

Um bie ®ad)e abjuturjen, nehmen mir ben SRicarbo

günftigften, eytremften gatl an, baS Reifet, baß baS fonftaute

Kapital ganj roie baS variable bloß aus bem agrifultureQeu

<Probuft beftetjt, beffen SBert fteigt ju 3 £ pro Sonne in*

folge baoon, baß Klaffe Ia ben SRarft beljerrfdfjt

$ie ted)nologifd)e .ßufatninenfefcung beS Kapital! bleibt

biefelbe; baS Ijeißt baS 93erf)ältmS bleibt fonftant aroifa>n ber

burd) baS variable Kapital repräfentierten lebenbigen Arbeit

ober 9lrbeiteranjaf)l, ba ber 9tormalarbeitStag als fonftant

oorauSgefetjt ift, unb ber 3Raffe oon 2lrbeitSmitteln, bie

erljeifcfjt werben unb bie jetjt, nad) unferer 93orauSfetmng,

auS Sonnen Kofjle ober auS Korn beftefjen.

S)a bei ber urfprünglic^en gufammenfetmng beS Kapitals

60 c + 40 v bei bem ^reiS ber Sonne oon 2 £ 40 v 20 Sir*

beiter repräsentierte ober 20 Sonnen, repräsentierte 60 c

30 Sonnen; [bei einem Sonnenpreis oon 3 £ repräsentieren

40 v 13 1

/» Sonnen = 137« Arbeiter;] unb ba 20 Arbeiter

auf III 75 Sonnen probujieren, probujieren 137s Arbeiter

50 Sonnen unb fetjen ein fonftanteS Kapital oon 20 Sonnen

in SBeroegung.

gerner, ba 20 Arbeiter einen SBcrt oon 60 £ probujieren,

probujieren 137s 40 £,
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Da bcr Stanitalift für bic 20 Sonnen 60 £ jaulen mufj unb

für bic 13 1

/« Arbeiter 40, ledere aber blo& 40 £ SBert

probujieren, ift ber SBert be§ ^robuftf = 100 £; 2lu&

läge = 100 £. Stteljrroert unb Profit = 0.

Da aber bie 9&robufttoüät oon III biefelbe geblieben ift

probujieren roie gejagt IS 1

/» Sttann 50 Sonnen. Die 91a*

turaltnaffe in Sonnen betragt aber nur 20 für ba£ fon*

ftante Kapital unb 137« für ben 2lrbeit$lof)n, alfo 33
»/•

Sonnen. Die 50 Sonnen laffen alfo ein Oberprobuft oon

167s, unb biefeS bilbet bie «Heute.

Slber roa§ ftetten bie 16'/» bar?

Da ber 2Bert be$ <ßrobuft$ = 100 £ unb ba$ <ßrobuft

felbft = 50 Sonnen, fo roäre ber SBert ber f)ier erzeugten

Sonne in SBtrflidjfeit = 2 £ — !0%o. Unb folange ba3

$robuft in natura größer ift atä jur Sßaturalerfetuing be3

Kapitals nötig, muß ber utbitubueOe SBert ber Sonne felbft

auf biefem -äJtafiftab fleiner bleiben als ifjr 9ttarftroert.

Der ^&äd)ter muß 60 £ jaulen, um bie 20 Sonnen gu

erfefcen, unb berechnet fid) bie 20 Sonnen ju 3 £, ba biefeS

ber Sttarftroert ber Sonne ift unb bie Sonne ju biefem

$rei§ oerfauft roirb. ©beufo muß er 40 £ rennen für bie

13V» Arbeiter ober Sonnen, bie er ben Arbeitern jaljlt.

Diefe erhalten bamit aber nur 137« Sonnen.

3(n ber Sat aber, bie ftlaffe III betrachtet, foften bie

20 Sonnen nur 40 £ unb bie 13 */• Sonnen nur 26*/* £.

Die 137« Arbeiter probujieren aber einen 5Bert oon 40 £,

alfo einen 2Retjrroert oon 137» £. DiefeS madjt, bie Sonne

3u 2 £ = 67« Sonnen. Unb ba bie 20 Sonnen auf III

nur 40 £ foften, fo bleibt ein Überfluß oon 20 £ =
10 Sonnen.

Die 167« Sonnen SRente jerfanen alfo in 67« Sonnen

für Stteljrroert, ber in SRente oerroanbelt, unb 10 Sonnen

&apital[erfat)], ber in ftente oerroanbelt ift. Daburd) aber,

baß ber SHarftroert ber Sonne ju 3 £ geftiegen ift, foften

bem <ßäd)ter bie 20 Sonnen 60 £ unb bie 137« Sonnen
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40 £, toäljrenb bie 167» Tonnen als überfällig beä 3Rarft*

roertS übet ben 2Bert feines ^robuftS, al§ SReute, erfdjeinen

= 50 X.

Qn bet fllaffe II liefern 13 V» Sttann nrieoiel Sonnen?

20 9Rann liefern Iner 65, alfo 137« SRann 43 1

/» Tonnen. 1

$er Sffiert be$ ^robuftS ift wie oben = 100. Von beit

437$ Sonnen finb aber jutn ©rfafc be$ Rupüalä nötig 33'/$.

»leiben als überprobuft ober «Rente 43 l

/s — 33'/. = 10

Tonnen.

SJiefe iRente oon 10 Sonnen erflärt fict) aber roie folgt:

55er 2Bert be§ ^robuftS auf II ift 100 £, bog $robuft

43'/» Sonnen, alfo ber 2Bcrt ber Sonne = 2 4/u £. 9llfo

foften 13 V« Arbeiter 30 ,0
/.s £, nnb e§ bleiben [oon ben 40 £,

bie auf v entfallen] für 9Rct>rn>ert 9'/t» £* ferner foften

bie 20 Sonnen fonftanteS Kapital 46*/^ £, unb e£ bleiben

oon ben 60 £, bie bafür gejafjlt werben, 13 n/i. £. 9ttit

bem SRebrioert jufammen 237»» £, [ioa§ bei bem SBert ber

Sonne oon 2 4
/i» £ genau 10 Sonnen auSmadjt].

@rft in ber klaffe Ia, roo in ber Sat in natura 33 V»

Sonnen, alfo ba£ ©efamtprobuft, nötig ftnb, um fonftanteä

Kapital unb Arbeitslohn gu erfetjen, ift roeber 9Jlef)noert,

noct) überprobutt, nod) Profit, nod) SRcnte enthalten. So«

lange ba§ ntcr)t ber gaH ift, folange ba§ ^ßrobuft größer

ift al§ norroenbig, um in natura ba£ Äapital ju erfetjen,

finbet Verroanblung oon Profit (9Ref>noert) unb Kapital in

SRente ftatt.

3uglei<r) aber fie^t man, baf* Verteuerung be§ fonftanten

Kapitals, roenn fte eine Jolge ber Verteuerung be§ ©oben*

probuftS ift, bie SRente aufjerorbentlid) fjcrabfetjt, §um SBei*

fpiel bie SRente non III unb II [in E] oon 50 Sonnen

[29'/« + 20 5
/«], = 150 £ bei bem 9Rarftmert oon 3 £, auf

267« Sonnen [167$ + 10], alfo faft auf bie $älfte. SiiefeS

Jaden ift nottoenbig, ba f)ter bie mit bemfelben Kapital

1 3m SWamiffript ftc^t ^icr, unb ba« gefjt burd) bie folgcnbc Sfadj*

rnmg burd), 42'/» Tonnen. Ä.
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100 angeroanbte 3lrbciterja^I Doppelt ocrringert roirb, ein*

mal, roeil ber Arbeitslohn fteigt, alfo bet SBßcrt beS oariablen

Kapitals, jroeitenS, roeil baS fonftante Kapital im SBerte

fteigt. An unb für fid) erheifcfjt baS (Steigen beS Arbeits*

lofmS, ba$ r»on 100 roeniger in Arbeit, alfo Verhältnis*

mäßig (bei gleid)bleibenbem 2Berte ber SBaren, bie in

baS fonftante Kapital eingehen) roeniger in fonftantem

Kapital angelegt werben fann, 100 £ alfo jufamnten roeniger

affumulierte unb weniger lebenbige Arbeit repräfentieren.

%k SBertfteigerung ber SBaren, bie in baS fonftante Ka=

pital eingeben, oerurfadjt aber außerbem, ba baS teefmo*

logifc^e Verhältnis jroifchen affuntulierter unb lebenbiger

Arbeit baSfelbe bleibt, baß für baSfelbe ©elb roeniger

affumulierte, alfo au§ biefem ©runbe roeniger lebenbige

Arbeit angeroanbt roerben fann. %cl aber, bei gleicher $ro*

buftioität beS VobenS unb gegebener tedmologifdjer .ßu*

fammenfetmng beS Kapitals, baS ©efamtprobuft oon bem

Quantum ber angeroanbten Arbeit abfängt, [fo muß, roenn]

biefe abnimmt, auch SRente abnehmen.

DiefeS geigt fich erft, fobalb ber Profit fortgefallen ift.

Solange biefer noch erjftiert, fann bie SRente gunehmen,

trotj ber abfoluten Abnahme beS ^ßrobuftS auf allen Klaffen,

roie biefeS bie Tabelle (5. 194/195 geigt. (SS ift überhaupt

flar, baß, fobalb allein SRente einfriert, bie Abnahme beS

^robuftS, alfo beS überprobuftS, auf bie diente felbft fallen

muß. 9flafct)er roürbe bieS oon vornherein eintreten, roenn

fuh ber SBert beS fonftauten Kapitals mit bem beS oariablen

Kapitals verteuerte.

Aber abgefehen hieroon geigt bie Tabelle S. 194/195, baß

ba£ 3Bachfen ber $)ifferentialrente bei abnehmenber Frücht*

barfeit ber Agrifultur auch auf ben befferen Vobenf(äffen

fortroährenb begleitet ift oon abnehmenber 3Raffe beS ©e*

famtprobuftS im Verhältnis jum oorgefchoffenen Kapital

oon beftimmter ©röße, oon 100 jum Veifpiel. ^aoon hat

SRicarbo feine Ahnung, %\t Profitrate nimmt ab, roeil
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bagfelbe Kapital, jum SBeifptel 100, weniger 3lrbeit in

^Bewegung fetjt unb bicfc Arbeit teurer gaf)lt, alfo immer

weniger fiberfdmß afftimuliert. $a$ wirttidje ^robuft

aber, bei gegebener ^ßrobuftioität, Ijängt, wie ber 9Reljr<

wert, r»on ber ^Inja^l ber oon bem Kapital befdjäftigten

Arbeiter ab. $tefe§ überfielt SRicarbo. $ito bie $trt unb

2Beife, wie bie SRente gebilbet wirb, nicr)t nur burtf) Söer*

wanblung von 9Rel>rwert in SRente, fonbern oon Kapital

in 9Wef)rwert. SRatürlid) ift biefe SBerwanblung üon fta^

pital in 2Ref>rwert nur fcfjrinbar. 3Bäre ber 9Rarftwert

beftimmt burdj ben SBert be3 <Probuft§ auf III ufw., fo

fteüte jeber ^artifel Überprobuft 3Ref>rwert ober SRef)*

arbeit bar. SRicarbo l)at femer immer nur im 9luge, baß,

um biefelbe Sttaffe ^ßrobuft ju erzeugen, mefrc Arbeit an*

gewanbt werben muß, aber nid)t, wa§ für bie Seftimmung

fomof)l ber Profitrate als ber SRaffe be§ erzeugten ^ro«

buftS ba$ (Sntfdjeibenbe, baß mit bemfelben Kapital ein

beftänbig fallenbeS Quantum [ebenbiger Arbeit angewanbt

wirb, wooon ein ftetS größerer $eil notwenbige Arbeit unb

ein ftetS fleinerer SRefjrarbeit

9lfle$ ba§ erwogen, muß gefagt werben, baß, felbft bie

ÜRente als bloße ^ifferentialrente gefaßt, SRicarbo nidjt ben

geringften gortfdjritt gegen feine Vorgänger gemalt fyat.

©ein bebeutenbeS SBerbienft in biefer <5acfye ift ba3 oon

Cuincen angegebene, alfo bie roiffenfa^aftlia^e ^ormu«

lierung ber ftrage. 3fn oer fiöfung afjeptiert SRicarbo ba§

Überlieferte.

Ouinceu erflärt nämtid):

„Wicarbo f)at ba3 9ieue in ber Xottrin ber ©runbrente, baß

er fie in bie ftrage auflöft, ob fte ba3 SBertgefefc tatfädjlid)

beifeite fefct." (3*. be Ouincen, The Logic of Political

Economy. Sonbon 1845, <5. 158.)

Ouincen fagt ferner in berfelben ©djrift ©. 163:

„iRente ift jener Seit be£ ^robuftS be3 lobend ober eines

fonftigen natürlichen ^robuftionSmittelS (agency of produetion),
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ber bem ©runbbeft&e* für bic ©enutmng feiner oerfd)iebenen

Äräfte geaalt wirb, bie gemeffen werben burd) ben Söergleid)

mit ben Ärdften gleicher ProbufttonSmittel, bie für benfelben

Wlaxtt probateren."

Jemer S. 176 über bie Cnnroänbe gegen Üxicarbo:

„$ie (Eigentümer oon [©oben] 9h. I werben [u)n] mdjt um-

fonft weggeben. . . . 9lber in ber ^Jeriobe, 1 wo nur 9h. I in

Äultur gefegt ift, fann feine oon ber ©runbbefitjerflaffe oer-

fd)iebene klaffe oon Pächtern unb Bietern gebilbet werben."

Sllfo no(t) Ctuincen befteljt biefeS ©efefc be£ „©runbeigen*

tum§", folange fein ©runbeigentum im mobemen Sinne

erjftiert.

93ei ber $ifferentialrente felbft wecr)fcln in 2Birf(id)feit

bie auffteigenbe unb bie abfteigenbe 9itcf)tung miteinanber

ab, burcfyfreujen unb oerfdjlingen ftd).

63 ift aber feineSwegS gefagt, bafc, wenn in emseinen

furjen Perioben (wie oon 1797—1815) bie abfteigenbe iRicr)*

hing ftarf oorf)errfd)t, beSwegenbte Profitrate fallen mufj,

foweit lefctere namlicr) beftimmt ift burd) bie SRate be§

SKeljrwertS. glaube oielmel>r, bafj in jener Periobe

bie Profitrate in ©nglanb auSnatjmäroeife geftiegen ift trofc

ber ftarf geftiegenen SBeijenpreife unb allgemein ber $lgri*

fulturprobufte. @3 ift mir fein englifcfjer Statiftifer be-

fannt, ber bie 9lnftd)t oon bem Steigen ber Profitrate

wäfjrenb jener Periobe nicr)t teilte, ©injelne Cfonomen,

wie (£E)atmer§, SBtafe ufm., fyaben eigene $f)eorien auf jene

$Ijatfacr)e geftüt>t. SBortyer muß ictj nod) bemerfen, bafj e3

ein törichter SBerfud) ift, ba§ Steigen ber SBeijenpreife

wäfjrenb jener Periobe au3 ber Entwertung be3 ©elbeS

erflären $u wollen. Sftiemanb, ber bie ©efct)id)te ber 3Baren*

preife wctyrenb jener $t\t ftubiert Ijat, fann biefe Slnfictjt

teilen. Slufjerbem beginnt ba§ Steigen ber Preife lange

oorfjer unb erreicht ein fwb,e§ 2Ra&, beoor irgenb eine @nt*

Wertung be3 @elbe3 eintritt. Sobalb letjtere eintritt, ift

1 3ener nujtljologiftffen periobe!
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ftc einfach in Abjug ju bringen, gragt man mm, roarum

bic Profitrate ftieg, trotj beS SteigenS ber $ornprcife, fo

ift bieS auS folgenben Umftanben ju erflären: SBerlängerunQ

beS ^Irbeit§tag§, bie unmittelbare Jolge ber neu eingeführt

ten -äftafchiueric, SJerroohlfeilung ber in bie Konfumtion ber

Arbeiter eingefjenbcn gabrif* unb Kolonialwaren
;
§erab*

fefcung beS Arbeitslohns unter feine trabitionelle $urd)*

fdmittShöhe, obgleich ber nominelle Arbeitslohn ftieg;
1

enb*

Uö), ba infolge ber Anleihen unb ©taatSoerroenbungen bie

Nachfrage nach Kapitalien noch ftärfer nmchS als ihre Qu*

fuhr, Steigerung beS nominellen ^ßreifeS ber SGBaren,

tooburd) ben ©runbrenrnern unb anberen Seilten mit feftem

©infommen uon ben gabrifanten ein £cil beS in ber gorm
oon ^Rentc ufro. gezahlten Teiles beS ProbuftS nrieber ab*

genommen warb. (Sine foldje Operation fommt tytt, ioo

nrir bie ©runboerhältniffe betrachten, alfo nur brei Klaffen

oor unS haben, ©runbeigentümer, Kapitalien unb ßohn*

arbeiter, nicht in Betracht dagegen fpiclt ftc eine bc*

beutenbc iRolle — unter entfprechenben Umftanben — in

ber Praxis, rote Sölafe nachöerotefen.

2Benn mir übrigens oom ©efefc beS JaHeS ber Profit*

rate im Sauf ber Cfntroicflung ber fapitaliftifdjen Probuftion

fprechen, fo ift h*cr unter Profit oerftanben bie ©efamt*

fumme beS 9Hef)rroertS, beffen fich junächft baS inbuftriefle

Kapital bemächtigt, roie [immer] eS fic fpätcr noch Su teilen

habe mit ben gelboerleihenbcn Kapitaliften (3«tS) unb bem
©runbeigentümer (föente). Alfo h^r ift Profitrate gleich

Mehrwert

oo^fchoffelTeSKapitaT
%k in bie*em Sinne

1
2>iefc Xatföt^e ift für jene ^eriobe anerfannt. % 3. Stirling

in „The Philosophy of Trade etc.", Sbinburo. 1846, ber im

aanjmfticarbo*@runbrententf)eorie annimmt, fud)t jebod) nadjjmDeifen,

bafj bic unmittelbare ftolge einer permanenten, baß beijjt nic^t oon

ben 3af)re$}eit«t nifäflin, beftimmten Äomoertcucning ftetS $erabfc&ung

beS burdtfdmittlidjcn 2lrbeit*Iofm* ift.
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fann faden, obgleich 3um SBeifptcl bcr inbuftrietle Profit

fteigt int SBerhältniS jum ßinä ober umgefehrt; ober ob*

gleich bie iRente fteigt int Verhältnis jum tnbuftrieden Profit

ober umgefehrt. 3Benn ber Profit = P, ber inbitfrrießc

«Profit = P', ber 3in3 = Z imb bie ftente = R, fo ift

P = P' + Z -f R. Unb e§ ift Aar, bafe, n>etcr)eS immer

bie abfolute ©röfce oon P fei, P', Z unb R gegenemanber

warfen ober fallen fönnen, unabhängig oon ber ©röjje

oon P ober oom Steigen unb Jetten dou p. £)a§ mechfel*

feitige Steigen oon P', Z, R ift blof? oerfcfn'ebene 95er«

teilung oon P unter oerfdjiebenen ^ßerfonen. $ie weitere

^Betrachtung ber Umftänbe, bie biefe Verteilung oon P er-

geben, bie aber mit bem Steigen ober Ratten oon P felbft

nidjt ibentifd) ift, gehört nicht hierher, fonbem in bie SBetratf)«

tuna. ber Konfurrenj ber Kapitalien. SBenn aber R fteigen fann

gu einer $öhe, bie P felbft nicht hätte, mürbe biefeS nur

in P' unb Z geteilt, fo ift ba§, roie auSeinanbergefefct,

Schein unb fommt bafjer, bafc ein Seil be$ <ßrobuft$,

bei fteigenbem 3Berte beäfetben, ftatt in fonftanteä Kapital

umoerroanbelt gu roerben, frei roirb unb ftd) in diente oer*

roanbelt.

ß) SMcarboS ffafentngeit Uber ben gfatt.

tyfyt ju ben VelegfteUen au§ SRicarbo.

„$er natürliche $rei£ ber Arbeit bat ftetS bie Xenbenj, mit

bem Sortfehritt ber ©efeflfehaft $u fteigen, ba eine ber roichtigften

SBaren, bie biefen ^3rei§ beftimmen, bie Zenben) hat, teurer ju

werben, infolge ber fteigenben Schroterigteit, fte ju probateren.

2)a jeboch bie fjrortfchritte ber Slgrifultur unb bie <£ntbecfung

neuer 9Rärtte, oon benen 8eben3mittel importiert roerben fönnen,

für eine 3eitlang ber ienbenj ber SebenSmittelpreife jum Steigen

entgegenroirfen unb fogar ben natürlichen ^rete ber fiebenSmtttel

jum Stnfen bringen fönnen, fo roerben biefelben Urfachen bie ent*

fprectjenbe SBirfung auf ben natürlichen $rei$ ber Arbeit ausüben.

„15er natürliche $retä aller SBaren, aufgenommen SRohprobuft

unb Arbeit, hat bie $enben$ ju faaen, im fjrortfabreiten beS
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SReichtumS unb ber SBeoöKerung; bcnn obwohl fie auf ber einen

Seite burct) baS Steigen beS natürlichen greife« ber dloty

materialien, auS benen fte gemacht finb, im Realwert erhöht

werten, wirb bieS mehr als aufgewogen burcr) bie 3rortfd>ritte

beS 2JcafchtnenwefenS, bie Verbefferungen ber Arbeitsteilung

unb bie junehmenbe wiffenfchaftlur)e £ücr)tigfeit unb §anb*

fertigteit ber ^robujenten." (I. c 5. ßapitel, S. 86, 87.)

„Senn bie SBeoölterung w&cr)ft, werben bie notwenbigen

fiebenSmittel ununterbrochen im greife ftetgen, ba mehr Arbeit

erforberlict) wirb, fie $u probateren. . . . $ie ©elblörmc ber

Arbeiter werben bat)er ftetgen, ftatt $u faden; aber fie werben

nic^t genägenb ftetgen, um ben Arbeiter infianb ju fefeen, fo

viele Annehmlichteiten unb SebenSmittel &u taufen, alS er oor

bem Steigen im greife biefer fiebenStnittel erwerben tonnte. . .

.

Obwohl alfo ber Arbeiter in SirfHchteit fd)lecf)ter bejaht ift,

wirb boct) biefe ©r^ö^ung feinet £ot)neS notwenbigerweife ben

Profit beS Jabritanten oerringern, benn feine 9Baren werben

)u feinem höheren greife oertauft werben, unb boct) werben

ihre ^robuttionStoften erhöht fein. . . . (SS fct)eint alfo, baß

biefelbe Urfactje, bie bie ©runbrente erhöbt, bie wachfenbe

6cr)nnertgteit, eine größere SJienge Nahrungsmittel mit ber=

felben oerhältniSmdßigen Arbeit gu probugieren, auch bie Söfme

erhöht ©enn ber ©elbroert ftd) nicht änbert, werben baher

SRente unb Arbeitslohn bie £enben& haben, mit bem ftortfd)rttt

oon ^Reichtum unb SBeoötferung $u ftetgen.

„Aber jwifchen bem Steigen ber $Rente unb bem beS SolmeS

befteht folgenber roefentliche Unterfcfneb. $aS Steigen im ®elb*

wert ber JRente ift begleitet oon einer Vergrößerung beS Am
teils am ^ßrobuft; nicht bloß bie ©elbrente, fonbem auch bie

ftornrente be§ ©runbbefttjerS wirb größer. . . . XaS Schtcffal

beS Arbeiters wirb weniger glücflich fein; er wirb aOerbingS

einen größeren ©elblohn erhalten, aber fein ftornlofm wirb

rebugiert fein, unb nicht bloß feine Verfügung über ftorn, fon*

bern feine gange Sage wirb gurüctgegangen fein, ba eS ihm

fernerer wirb, bie Sftarftrate beS Arbeitslohns über ihrer natür*

liehen SRate gu halten." (1. c. S. 96 bis 98.)

„2Bürben Äoro unb ^nbuftriewaren ftetS gu bemfelben greife

oerfauft, fo wäre ber Profit hoch ober niebrig im Verhältnis,
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wie ber Arbeitslohn niebrig ober fwch wäre. Senn aber Storn

im greife fteigt, weil mehr Arbeit erheifcht tft, eS au »robuaieren,

fo wirb bieS nicht bett ißreiS jener SnbuffrierDaren erhöben,

beren ^ßrobuftion lein oermehrter ArbettSaufiuanb erforber;

lief) ift. . . . Senn, was gana gewifr eintritt, ber Arbeitslohn

mit bem Steigen beS ÄornS fteigt, wirb ihr [ber ^nbuftrieflen]

Profit notwenbigerweife faden." (1. c. 6. ffapitel, S. 108.)

„Aber eS tonnte gefragt werben, ob bei fteigenbem greife

beS SRofwrobuttS nicht wemgftenS ber Pächter biefelbe Profit*

rate erhalten lönnte, obwohl er eine größere Summe für Arbeits*

lohn ausgeben hätte? Sicher nicht; benn er wirb nicht blofc,

wie ber ftabrifant, jebem Arbeiter, ben er befdjäftigt, einen

höheren Sohn au icfyUn haben, fonbem er wirb auch geawungen

fein, entweber eine SRente a« achten ober eine größere SWenge

Arbeiter anauwenben, um baSfelbe $^obu!t au eraielen, unb

bad Steigen im greife beS SHofwrobuftS wirb blojj im ©er-

hältniS au biefer diente ober au biefer größeren Arbeiteraahl

ftehen unb U)n nicht für bog Steigen beS Arbeitslohns ent*

fd)Äbigen. ...

„Str haben geaeigt, bafc in ben Anfangen ber ©efeHföaft

bie Anteile beS ©runbbefifcerS unb beS Arbeiterg am Serte

ber ©obenprobufte nur flein fein lönnen, baß fte aber um fo mehr

warfen, je mehr ber Reichtum unb bie Schwierigteit berSRah*

rungSmittelprobuttion aunimmt." (1. c S. 108, 109.)

$iefe$ ift eine fonberbare bürgerliche ^ß^antafte oon ben

„Anfängen ber ©efeHfehaft*. 3n bitfen Anfängen ift ber

Arbeiter entweber Sflaoe ober ein oon eigener Arbeit leben«

ber S3auer ufw. gm erften Jalle gehört er mit bem Sanb

bem ©runbeigentümer, im anleiten ift er fein eigener ©raub*

herr. $n beiben fällen fteht fein ßapttalift annfdjen ©runb*

befüjer unb Sanbarbeiter. 2BaS nur baS letjte SRefultat ber

fapitaliftifcfjen ^robuftion ift — bie Unterwerfung ber Agri*

fultur unter biefelbe unb bah er oic Serroanblung ber

6flaoen ober dauern in Lohnarbeiter unb baS 3roifchen*

treten beS ftapitaliften awifchen©runbbefüjer unb Arbeiter—,

erfcheint SRicarbo als ein ben „Anfängen ber ©efettfdjaft"

angehöriges Phänomen.
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„$>ie natürliche Jenbena be3 Profits geht alfo bahin, ju faden;

benn je mehr ©efellfehaft unbiHeichtum fortfadretten, um fo mehr

Arbeit muß aufgewanbt werben, um bie größere Sttenge 9lab s

runggmittet ju probateren. Diefe $enben$, biefe ©rauitation

beS Profits wirb jum ©lücf von 3eit Ju 3*** gehemmt burd)

bie SBerbefferungen ber mit ber probuftion ber notwenbigen

Lebensmittel oerbunbenen Sftafdnnerie, fowie burdj fottbeefungen

ber Agronomie, bie e£ ermöglichen, auf eine früher ert>eifcr>tc

STienge Arbeit ju oerjid)ten unb bafyer ben Preis ber not=

wenbtgen Sebendmittel be3 Arbeiters &u fenfen." (1* c- ©• 121.)

Üticarbo fagt im folgenben <5afce mit bürren 5Borten, baji

et unter Profitrate bie iHate beg Sttehtroertg r>erfteht:

„Obwohl ein größerer ffiert probujiert ift, wirb bod) ein

größerer Steil beffen, wag oon biefem 9Berte nach 3ahh»ig ber

SRente oerbleibt, oon ben ^Probuaenten tonfumiert, unb eg ift

bieg, unb bieg allein, wag ben Profit beftimmt." (1. c. 6. Kapitel,

S. 127.)

$ag hei&t, abgefehen oon ber SRente ift bie Profitrate

gleich bem überfchufj bei SBerteg ber $öare über ben SBert

ber roährenb ihrer Probuftion bezahlten Arbeit, ober beg

Teiles ihteg SBerteg, ben bie Probujenten aufeffen. Diicarbo

nennt bie Arbeiter allein Probusenten. ($r nimmt an, bafc

ber probugierte 2Bert oon ihnen probujiert ift. @r etflärt

hier alfo ben SRehnoert alg ben $eü beg non ihnen felbft

probujierten SBerteg, ben fie für ben flapitaliften probu*

jieren,
1

1 Über bie CSutftehung be* ÜKetjrwert« fagt et:

„3n ber ftorm Don ©elb probunert . . . Äapital feinen Profit; in

brr ftorm Don ftofiinaterial, SOTafdjinerie unb WabrungSmitteln, gegen

bie e3 eingetauscht werben fann, probunert e« SReoenue." (I.e. 16.£apitel,

@. 267.)

„2)a$ Mapital be* (Mbfapitaliften (stockholder) tonn niemals pro«

buttio gemad)t werben — ed ift tatfädjlid) gar tetn Kapital. Sollte

er feine Wertpapiere (stock) Oertaufen unb baS bafflr erhaltene Äapital

probuftio anroenben, fo fönnte er bie« nur baburd) erreichen, bajj er

ba* Äapital be« Ääufer« feiner Wertpapiere oon einer probutnoen Än*
wenbung lo*löftc." (I.e. 17. Äapitel, ©. 289, Diote.)
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^bcntipjtcrt er aber SRate beS SHehrroertS mit Profitrate

— unb nimmt er, roie er tut, zugleich an, bafj ber Arbeits*

tag üon gegebener ©röfje ift —, fo fann bie Senbenj jum

%aü in ber Profitrate nur auS ben Urfadjen erflärt roerben,

bie bie SRate beS 3RehrraertS fallen machen. SefctereS ift

aber — bei gegebener ©röfje beS Arbeitstags — nur möglich,

wenn bie Sot)nrate beftänbig fteigt. $)iefeS ift nur möglich,

wenn ber SBert ber ßebenSmittel beftänbig fteigt, roaS aber

nur [eintritt], wenn fid) bie [ProbuftionSbebingungen ber]

Agrifultur fortmährenb oerfd)lechtern, baS h#t roenn

iRicarboS J^eorie ber ©runbrente angenommen roirb. %a
iRtcarbo SRate beS 9RehrroertS unb Profitrate tbentifijtert,

ba bie SRate beS IIIRehrroertS aber nur in bejug auf baS

variable, in Arbeitslohn aufgelegte Kapital ju berechnen

ift, nimmt iRicarbo, rote 31. ©mith, an, bafj ficfj ber 2Bert

beS ganzen probuftS — nach Abjug ber SRente — aroifchen

Arbeiter unb Äapitalift in Arbeitslohn unb Profit teilt.

$>aS h"ftt er mac^t bie falfd)e UnterfteKung, bafj baS ganje

r-orgefchoffene Äapital nur auS oariablem Kapital befteht.

60 fährt er jum SBeifpiel nach ber oben gitterten ©teile fort:

„SBtrb ärmerer ©oben in Anbau genommen, ober roirb mehr

Kapital unb Arbeit auf ben alten SBoben mit einem geringeren

drtrag uerroanbt, mu^ bie SBirfung [auf Sohn unb Profit] eine

bauembe fein. 93on jenem Seile beS probuftS, ber nach ber

Stählung ber Stente übrig bleibt, unb ber $roifchen ben Kapital*

befüjern unb ben Arbeitern $u oerteilen ift, roirb ein größeres

©tücf ben (enteren gufaHen. 3eber 3Rann fann unb roirb roahr-

fcheinlich eine abfolut geringere Spenge erhalten; aber ba mehr

Arbeiter im Verhältnis ju bem gefamten oom Pächter jurüefs

behaltenen probuft angeroanbt roerben, roirb ber SBert eines

größeren 2ei(eS be3 ©efamtprobuftS burd) ben Sohn abforbiert

roerben, unb bafjer wirb ber SBert eines Heineren Seilet bem

Profit ^ufatten." (\. c. 6. «apitel, ©. 128.)

Unb fürs uorher:

„$ie Wenge ber SBobenprobufte, bie übrig bleibt, nachbem

ber ©runbetgentümer unb ber Arbeiter bejaht finb, gehört not*

Wart/ Morien Wer ben SReirwert. II, S.Setl. 14
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menbigerroetfe bem ^achter unb bilbct feinen ftapitalprofit"

(1. c. 6. tfapttel, S. 110.)

Am ©bluffe be3 6. ÄapitelS „über ben Profit" fagt

SRicarbo, bafc feine ©ntroieflung übet ben ^all bet Profit-

rate roahr bleibt, felbft wenn — roa§ falfd) — oorauSgefeijt

würbe, bat bie greife ber SBaren fteigen mit einem Steigen

in ben ©elbläfmen ber Arbeiter.

bem Äapüel über ben Arbeitslohn f>aben mir au aeigen

oerfucht, bat ber ©elbpreig ber SEBaren burch ein Steigen be8

SohneS nicht erhöht wirb. . . . Aber ©erhielte fich'S anber8,

mürben bie SBarenpreife bauernb burch h<>h* Söhne erhöht, fo

mare bod) ber Saft nicht meniger richtig, baji ein h<>h** Sohn
unausbleiblich bie Anroenber oon Arbeit trifft, inbem er ü)nen

einen ieil it)re3 SRealprofttg entjieht. Pehmen mir an, ber $ut*

mad)er, ber Strumpfmtrler unb ber Schuhmacher müßten jeber

10 £ mehr Sohn bei ber ^robuftion einer beftimmten SHenge

ihrer ©aren iaf)ltn, unb ber $rei8 ber $üte, Strümpfe unb

Schuhe ftiege fo hoch/ bafc er genügte, jebem gabrifanten feine

10 £ 8urücfju§ahlen, fo märe ü)re Sage nicht beffer, al£ fie oor

ber Sßreiiftetgerung gemefen. fflenn ber Strumpfmirfer feine

Strümpfe um 110 £ ©erlauft ftatt um 100, fo bleibt ber ©etb*

betrag feines ^ßrofitS berfelbe mie früher; aber ba er im AuS*

taufch für eine gleiche Summe um ein &f)tiUl meniger §üte,

Schuhe unb anbere SBaren erhält, unb ba er mit bem früheren

JBetrag feiner (Srfparniffe
1 meniger Arbeiter ju bem erhöhten

Sohne befch&ftigen unb meniger Rohmaterial jum erhöhten

greife laufen fann, fo mirb er in feiner befferen Sage fein, al£

roemt bie ©röfce feinet ©elbprofitS ftch tatfächlich oerringert

hätte unb ber $retö aller 2)inge unoeränbert geblieben märe."

(1. c. S. 129.)

Üiicarbo, ber fonft bei ber Ausführung immer nur fytxoox*

hob, bat &ei Wl«hterem 33oben mehr Arbeiter befahlt

roexben müffen, um baäfelbe Quantum $robuft ju pro«

bujieren, hebt enblich tyet ba3 für bie Profitrate <5ntfcheibenbe

heroor, bafe mit berfelben 9flenge Kapital meniger Arbeiter

1 2)a* hei&t mit bemfelben «(Uritol.
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ju erstem 2of)ne beftf)äfttgt roerben. Sonft ift feine Sacfye

nid)t gan$ richtig. Steigt ber ^xei§ von $üten ufro., fo

bleibt bie (Situation für ben Äapitaliften biefelbe; aber ber

©nmbbefttjer t)ätte roieber mein: r-on feiner SRente abjugeben.

Seine «Rente ftieg jutn SBeifpiel r-on 10 &u 20 £. 3lber mit

ben 20 £ erhält er entfpred)enb weniger $üte ufro. al§ mit

ben 10 £.

SRicarbo fagt ganj richtig:

„%n einer fortfd)reitenben ®efeflfcf)aft verringert ftd) ber

Nettoertrag be3 ®oben£ immer im 93erf)&ltnid ju feinem SBruttos

ertrag." 0. c. 11. Jtapitel, @. 198.)

$>iefe$ meint er fo, bajj bie ftente in einer fortfdjreiten*

ben ©efeUfdjaft fteigt $er roirflidje ©runb ift ber, weil

in einer fortfäreitenben ©efeUfdmft ba8 variable Kapital

im SBertjältniS jum fonftanten Stapital faßt

$a& mit bem SJortfcfjritt ber ^robuftion ba3 fonftante

Kapital im S3erf)a(tni§ gum variablen roädjft, gibt SRicarbo

felbft ju, aber nur in ber gorm, baß ba3 fije Kapital im

SöerfjältniS jum jirtulierenben inäct)ft.

„$n reichen unb mächtigen ßänbern, roo grofje Kapitalien in

3Rafd)tnerie aufgelegt fmb, roirb ein plöfclidjer 9lbflu$ be3

Kapitals in anbere (#efd)äft3groetge einen größeren 9lotftanb

oerurfadjen als in ärmeren gänbern, roo oertyältnigm&fstg weniger

ftgeä unb metyr ftirtulterenbeä Kapital oorfjanben ift unb ba^er

in ber ^robuttion bie Arbeit be$ STlenfc^en me^r oorberrfd)t.

<£g ift md)t fo fdjroer, ein &irlulierenbe£ wie ein fireä Kapital

au3 einem ^robuftiongjroeig ju sieben, in bem e8 angeroanbt

roirb. <£S ift oft unmöglid), bie SJtafdjmerie, bie für einen

Snbufrriejroeig gebaut roorben, für einen anberen $u oerroenben;

bagegen tdnnen ftleibung, 9taf>rung unb 2Bof>nung be3 Arbeiters

in einem $robuftton3§roeig ber ©rtjaltung beS 9lrbeiter§ in

einem anberen Dienen, 1 ober berfelbe Arbeiter lann biefelbe

Nahrung, Äleibung unb SBofmung erhalten, bagegen feine 3s8c-

fd)dftigung roedrfeln. $a3 ift jebod) ein SRifrftanb, mit bem

1 $itr Joirb alfo unter jirfuHerenbem Kapital nur »artable«, in

Ärbeitllolm aufgelegte« Äapital oerftonben.
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ftdj eine reiche Nation abfmben mu^; e$ wäre ebenfo oernünftig,

bieg $u bebauern, als wenn ein reicher Kaufmann fich barüber

beflagte, bafj fein ©djtff ben (Gefahren ber <3ee auSgefetjt fei,

tnbeä bie §ütte feines armen 9tachbar3 fieser r»or folgen fräb**

lichtetten bleibe/' (I. c. 19. Kapitel, <5. 311.)

©ine Urfadje be§ ©teigenS bet SRente, ganj unabhängig

von bem Steigen im greife ber Slgrifulturprobufte, füt»rt

SRicarbo felbft an:

„3llle3 im SBoben fixierte Kapital muf? natürlich nach bem

Slblauf ber ^ad)t$eit bem ©runbbefüjer unb md)t bem ^achter

gehören, ^ebe SBejablung, bie ber ®runbbefttjer bei ber 9leu-

cerpaa)tung für biefe§ Kapital erhält, wirb in ber &orm r»on

SRente erfdjeinen; aber e§ roirb nicht mehr diente befahlt roerben,

wenn mit einem gegebenen Kapital mehr Korn von au§roärt3

erhalten wirb, als man im Sanbe felbft bauen fann." (1. c.

@. 316, SRote.)

über benfclben ©egenftanb fagt SRicarbo:

w$n einem früheren Seile biefeS ffierfeS habe ich auf ben

Unterfdjieb ^ingemiefen, ber jroifchen ber eigentlichen JHente

unb ber Vergütung befteht, bie bem ©runbbeftfcer unter biefem

tarnen für bie Vorteile gejault roirb, bie er buref) SBerauö;

gabung feines Kapitals bem Pächter gefchaffen r)at; aber ia)

jeigte vielleicht nicht beutlich genug ben Unterfd)ieb, ber au§

ben oerfchiebenen Slrten ber 9lnroenbung biefeS Kapitals h*ruor;

geht. 2>a ein Seil biefeS Kapital?, roenn er einmal auf bie ®er^

befferung beS ßanbgutS uerauSgabt ift, fich mit bem Stoben

untrennbar oerbinbet unb feine ^robuttrofraft erhöht fo h<*t

bie bafür bem ©runbbeftfcer besagte Vergütung ganj bie Statur

ber SRente unb ift allen ihren ©efefcen unterroorfen. Ob bie

Melioration auf Koften be3 ©runbbefifcerä ober be§ Pächters

gemacht roirb, fte roirb oon oomherein nicht unternommen

werben, roenn nicht bie ftarfe 9Bahrfcheinlichfeit befteht, bafe

ber Ertrag jum minbeften bem Profit gleich fein roirb, ber

fonft mit einem gleich großen Kapital erlangt roerben !önnte;

ift aber bie 2Relioration einmal gemacht, bann roirb ihr (Ertrag

ganj bie Slatur ber SHente annehmen unb allen ©anbiungen

ber SRente unterroorfen fein. Slnbere biefer Kapitalanlagen
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werben bagegen ben «oben nur für einen befdjränften &iU
räum oerbeffern unb feine ^robuftiofraft nidjt bauernb er*

f)öt)en: fmb fte auf ©ebfiube ober anbere oergängltdy SBer*

befferungen oerauSgabt, bann muffen fie ftftnbig erneuert werben

unb uerfdmffen bafyer bem ©runbbefi&er (eine bauembe 3u8<*be
ju feiner nrirflidjen SRente." (1. c. 18. äapttel, S. 306, State.)

5ln anbetet ©teile faßt SRicarbo:

„3n allen Säubern unb ju allen Reiten f^ängt ber Profit oon

ber SlrbeitSmenge ab, bie err)eifcr)t ift, bie norroenbigen SebenS*

mittel für ben Arbeiter auf jenem 93oben ober mit jenem Äapital

gu probujieren, bie (eine SHente liefern." (1. c. 6. Kapitel, ©. 128.)

$anad) regulierte bet Profit be§ $äd)ter§ auf beut Sanb
— bem fcr)lect)teften £anb, ba8 nad) SRicarbo feine SRente

&al)lt — bie allgemeine ^Profitrate. $>a§ SRäfonnement ift

biefeS: $>a$ ^tobuft beS fcr)letr)teften 93oben§ roitb gu feinem
s2Berte oetfauft unb jaf)lt (eine SRente. 2Bit fe^en alfo

l)icr genau, roietriel 9Rel)rn)ett bem flapitaliften übrig bleibt

nacr) 9lbjug be3 SBertteilS be§ $tobuft§, ber blof? ftqui*

oalent für ben Arbeitet bilbet. Unb biefer 9Ref)rn)ert ift

bet Profit. (£3 beruht biefeö auf bet SBotauSfetumg, bog

*ißrobu(tion3prei8 unb 2Bert ibentifet) finb, bafj biefeS

s}kobuft, roeil jum ^ptobuftion3prei3, jum SBerte oetfauft

wirb.

£iftorifdj unb tfjeotettfcr) ift bie ©adje falfcr). £jd) fya&e

gezeigt, bafj, u>o (apitaliftifcr)e ^tobuftion unb Otunb*

eigentum erjftiert, ba3 fianb obet öetgroetf fdjledjteftet

Älaffe [roenn e3 (eine tftente abroitft, belegen] (eine SRente

jaulen (ann, roeil [fein <ßrobu(t] unter feinem 2Berte oer*

(auft roirb, roenn e§ $um SRarftroert (bet nidjt oon if)m

reguliert ift) netfauft nrirb. SBeil bet 9ttar(tn>ert eben nut

feinen ^ßrobu(tion3prei3 beeft. 9lber rooburet) ift biefet

?robuftion$prei3 reguliert? 5)urcr) bie ^ßtofitrate be3 nid)t

lanbroirtfcfyaftlicfjen Kapitals, in bereit SBeftimmung natür*

licr) aucr) bet Äornprei§ eingebt, fo fef)t letjterer aud) ent»

fetnt ift, fie allein $u beftimmen. sJlicatbo3 $ef)auptung
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wäre nur richtig, wenn SBert unb ProbuftionSpretS tbenttfä

wären. Auch hiftorifdj — wo bic fapttaliftifche Probuftton

fpäter in ber Agrifultur als in ber Snbuftrie erfd^emt —
wirb ber lanbwirtfdjaftlidhe Profit burdj ben inbuftrieden

beftimmt, unb nicf)t umgefehrt. ^Richtig ift nur, bafj auf

jenem 93oben, ber Profit aber feine SRente gahlt, ber fein

Probuft gum ProbuftionSpreiS oerfauft, bie SRate be§ $)urchs

fchnittSprofitS er fet) eint, ftch t)anbgreifltdh barftedt, feines*

wegS aber, baj$ ber $urchfcf)nittSproftt hteburd) reguliert

wirb, was etwas fet)r VerfdnebeneS wäre.

$ie Profitrate fann fallen, ohne bag $inSrate unb

SRentenrate fteigt.

„AuS ber gegebenen $arftellung be3 ftapttalprofitS geht her*

»or, baji feine ftapitataftumulation bauernb ben Profit fenfett

fann, 1 wenn nicht eine bauembe Urfadje für baS Steigen beS

SohneS gegeben ift . . . konnten bie notroenbigen Lebensmittel

beS Arbeiters immer mit gleicher Seid)tigfeit vermehrt werben,

bann wäre eine bauembe $nberung in ber State beS Profits

ober beS Arbeitslohns 3
nicht möglich, gu welcher £>öl)e auch

immer Kapital affumuliert würbe. Abam Smttb fdjretbt jeboch

baS fallen beS Profits blofe ber Affumulation oon Kapital unb

ber barauS folgenben ftonfurreng gu, ohne jemals auf bie

fteigenbe @d)wierigfeit ber SBefdjaffung oon Nahrungsmitteln

für bie oergrößerte Arbeitergabi, bie baS oergrößerte Kapital

angumenben hätte, binguwetfen." (1. c 21. Kapitel, S. 388, 839.)

Alfo 51. Smith faß** mit °er 9lffuntulation beS fta*

pitalS bie Profitrate falle wegen ber wadjfenben flon*

furreng ber Stapitalien; fRicarbo fagt, wegen ber wact)fen*

ben ©djwierigfett, vom Swben ein größeres Probuft gu er*

gielen, alfo wegen ber Verteuerung ber notwenbigen SebenS*

mittel. 9Bir höben feine Anficht wtberlegt, bie nur richtig

1 Unter Profit üerftefjt fttearbo tytx, was ber Äapitalift barunter

begreift, teineSroegS ben SWcfyrroert; aber fo falfd) e$ ift, baß ber

SDiefjrroert, (o rid)tig, baß ber Profit burd) StRumuIation falten tann.

* Sollte fieifcen: in ber »ate be* 3He^m>erW unb be* SöerteS ber

Arbeit.
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wäre, toenn bie iRate beS SReljnoertS unb bie SRate beS

Profits ibentifd) märe, alfo bie Profitrate mdjt faden

fönnte, auger roenn bie Sofmrate fteigt (gleid)bleibenben

Arbeitstag oorauSgefetjt). @mitf)S Anficht beruht barauf,

ba| er ben 3Bert (in feiner falfcfyen unb oon if)m felbft

nriberlegten Anfid&t) gufammenfetjt auS Arbeitslohn, Profit

unb iHente. $>ie Affumulation ber Stapitalien gnringt naef)

ü)m, bie roillfürlidjenProfite, für bie gar fein immanentes

9Jtafj epftiert, fcerabgufefcen, burd) §erabfe$ung ber greife

ber SBaren, auf bie fte nad) biefer Raffung bloß einen

nominellen Auffdjlag bilben. Diicarbo fjat natürlich tljeo*

retifd) recr)t gegen ©mttf), bafj bie Affumulation ber Sta*

pitalien bie SBertbeftimmung ber 2Baren nid)t änbert; aber

SRicarbo fyat fefjr unrecht, inbem er ben 51. (Bmitt) baburdj

gu roiberlegen fud)t, baf? feine überorobuftion in einem

Sanbe möglich fei. Uticarbo leugnet bie Plethora oon ka-

pital [roaS
1

]
nac^ ifnn fteljenbeS Arjom in ber englifdjeu

öfonomie geworben ift.

©rftenS überfielt er, ba& in ber 2Btrflid)feit, roo m$t
nur Äapitalift unb Arbeiter, fonbero [inbuftrieller] ftapt*

talift, Arbeiter, ©runbeigentümer, ©elbfapitalift, fefte ©in*

fommen oom Staat ufro. ftdj gegenüberftefyen, ber ^aU ber

SGBarenpreife, ber beibe, ben inbuftrieHen ftapitaliften unb

ben Arbeiter, trifft, ben anberen fttaffen gugute fommt.

3meiten3, bog bie fapitaliftifdje ^robuftion femeSroeg3

auf einer roiflfürli^en ©rufe probugiert, fonbern je mel>r

fie ftc^ entroiclelt, um fo meljr gegnmngen wirb, auf einer

(Stufenleiter gu probugieren, bie mit ber unmittelbaren Waty
frage nichts gu tun l)at, fonbern oon einer beftänbigen ©r*

Weiterung beS SBeltmarfteS abfängt. ©r flüchtet gu ber

abgefefmtaefteften ©anfe^en SBorauSfetjung, als ob ber fta*

pitalift nidjt für ben Profit, ben SRefynoert, fonbern für

ben Äonfum, ben ©ebraud)Sroert — feinen eigenen Äon*

1 3m SRanuffript ftef)t: „bie". St.
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fum — bireft probujiere. <Sx überfielt, bajj bic SBare in

©elb oenoanbelt roerben mufe. $ie Sftadjfrage bct Arbeiter

genügt nidjt, ba ber Profit ja gerabe baburd) IjerauSfommt,

bafj bie ^QC^froge bct Arbeiter flehtet ift, als ber 3Bert

ifjreS 9ßrobuftS, unb er ift um fo größer, je relatit) Heiner

biefe üftadjfrage. $)ie Sfadtfrage ber Kapitaliften unterein»

anber genügt ebenfoioentg. %it fiberprobuftion bringt

einen bauernben gaH beS Profits fjeroor, aber fte ift

bauemb periobi fct). ©S folgt ü)r Unterprobuftion ufro.

$)ie überprobuftion gef)t gcrabe barauS Ijeroor, bafj bie

burcfrfdmittlictye Spenge beS 93olfeS nie me^r als bie

burd)frfmittlid)e Wenge oon Lebensmitteln fonfumteren

fann, ifjre Äonfumtion alfo nidjt entfpredjenb njarfjft

mit ber $robuftioitöt ber Arbeit. $)od) biefer gange

Slbfdmitt gehört in bie Konfurrenj ber Kapitalien.

SUleS, n>aS SHicarbo barüber fagt, ift feinen Sdwfj <ßuloer

roert.

„@S gibt nur einen %aü, unb ber ift nur ein oorübergefjen*

ber, in bem bie Mftumulation oon Kapital bei niebrigem ßebenS*

mittelpreis oon einem Sailen beS Profits begleitet fein fann;

er tritt ein, wenn ber gonbS jur <£rf>altung ber Slrbeit raföer

n>äd)ft als bie ©eoölferung; in biefem JaHe mirb ber SlrbeitS*

lof)n Ijott) unb ber Profit niebrig fein." (1. c 21. Kapitel,

6. 348.)

©egen ©an bemerft SRtcarbo ironifer) mit SBejug auf baS

Söer^ältniS oon Profit unb KapitalginS:

„§err ©an erfennt an, bafj ber 3inSfufj oon ber Profitrate

abfängt; aber barauS folgt nidjt, bajj bie Profitrate t>om

3inSfu& abhängig ift. $aS eine ift bie Urfad)e, baS anbere

bie SBirfung, unb nid)tS ift imftanbe, fie ifjre piäfce toedrfeln

SU laffen." (I c. 21. Kapitel, S. 353, Wote.)

gnbeS biefelben Urfadjen, bie ben Profit fallen, fönnen

ben KapitalginS fteigen machen unb umgefef)rt.

„$err San erfennt an, baß bie probuftionSfoften bie ©runb*

läge beS PretfeS bilben, unb bennod) behauptet er an oer=
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fdjtebenen ©teilen feines SBudjeS, bafi bie greife burcf) baSSkr*

J)ättniS oon Sittgebot unb 9lad)frage beftimmt werben." (1. c.

25. Äaoitel, ©. 411.)

daraus fyätte eben fRicatbo fef>en follen, baß bie $ro*

buftionSfoften fetyr oerfRieben ftnb oon ber Sftenge 5lrbeit,

bie bei ber ^robuftion einer SBare aufgeroenbet n>irb. (Statt

beffen fäf>rt er fort:

„$en roirtltdjen unb ferliefliefen Regulator beS relativen

SEBerteS groeier ffiaren bilben iljre $robuftiond!often . . . Unb
fttmmt nid>t Slbam ©mit!) biefer Slnfdmuung ju (baj§ bie greife

roeber burd) ben Sirbettelolm nod) ben Profit beftimmt werben),

wenn er fagt, bafc bie ffiarenpreife ober ber SBert oon ®olb

unb Silber, oerglidjen mit bem ber 2Baren, oon bemSßerfyältniä ab«

Rängen jroifdjen berSlrbeitemenge, bie erf>eifd)t ift, eine beftimmte

Sttenge ©olb unb ©über ju SHartte §u bringen, unb ber, bie

erforberlid) ift, eine beftimmte SRenge anberer (Stüter bafnn ju

bringen? $tefe 9Jtenge wirb nidjt geänbert, roeber burd) frofjen

norf) burd> niebrigen Profit, niebrigen ober f)oljen 8olm. Söte

follten alfo bie greife burd) f)ofye Profite erfyöfyt roerben?"

(1. c. ©. 411, 413, 414.)

51. ©mitf) oerfte^t in ber angeführten ©teile unter bem

$rei3 nid)t3 als ben ©elbauSbruc! be3 2Bertc§ ber SBaren.

$a& biefe unb baS ©olb unb ba§ ©Uber, wogegen fte ftct>

auStaufdjen, burd) bie relatioen 2lrbeit3mengen beftimmt

finb, bie crr)etfcr>t toerben, bie beiben Slrten oon ^robuften

Omaren auf ber einen, ©olb unb ©über auf ber anberen

©eite) $u probujieren, roiberfprid)t bem burdjauä ntcf)t, bajj

bie wirfliefen greife ber Söaren, baS fyeijjt tfjTe *Probuftion§*

preife, „burd) fjolje Profite erfjöfjt werben* fönnen. Silier*

bing§ nid)t, wie ©mitt) meint, alle auf einmal. 3(ber burd)

r)or)e Profite wirb ein $eü ber SEBarenmaffe über feinen

SBert mef>r erfjörjt, als wenn ber $urd)fd)nitt3profit niebrig

ift, metyrenb ein anberer tiefer
1
unter feinen 2öert gefenft

wirb.

1 3m SWanuftrtyt fter>t „minber", nm« offenbar ein SBerfefjm ift Ä.
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fln&ang.

©influjj beS 2Bertroecr)fel3 auf bie organifdje

3ufammenfetjung beS Kapitals.

S)ie SRenterate flieg [bei gortfcrjretten bet Vebauung ju

ftetS unfruchtbarerem Voben, SRinen ufro.], weil bie Profit*

rate fiel, giel fie nun, roeil eine Anbetung in bet organt*

fäengiifammenfefcung beSäapttalS vorgegangen mar? 2Bar

bie 3)urdjfd)mtt$äufammenfefcung beS Kapitals 80 c + 20 v,

blieb biefe 3ufammenfe$ung? @S ift oorauSgefefct, ba& ber

normale Arbeitstag berfelbe bleibt <5onft fann ber ©in«

flufj ber Verteuerung ber Lebensmittel paralnfiert werben.

@S ift \)kx jroeierlet ju untertreiben. ©rftenS Verteuerung

ber Lebensmittel, batyer Verminberung ber 2Jtehrarbeit unb

beS SttehrroertS. ßxozxUr^ Verteuerung beS fonftanten 8a«

»italS, roeil, roie in ber S^le, ber §ilfSftoff, beim ©eisen

ein anbereS ©lement beS fonftanten Kapitals, ber ©amen,

ober auef) infolge ber Verteuerung beS Sffiet&enS ein anberer

SRofrftoff im Steife fteigen fann. 2öar enblkrj baS $robuft

©ifeit, Tupfer, Qmt ufro., fo flieg baS Rohmaterial geroiffer

Slnbuftriejroeige unb baS Rohmaterial ber 9Wafd^inerie, ©e*

bäube eingefc^loffen, aller Qfabuftriejroeige. 9iad) einer Seite

hin ift oorauSgefetjt, bafc (eine Anbetung in ber organifc^en

3ufammenfetutng be§ Kapitals vorging; baS ^eiftt, eS ging

fein SBechfel in ber ^robuftionSroeife r»or, ber bie 9ttaffe

ber lebenbigen Arbeit, bie aufgeroenbet roerben mufj, t»er*

minbert ober oermehrt hätte im Verhältnis ju ber Sttaffe

beS angeroanbten fonftanten ÄapitalS. ©S roirb nach roie

r»or biefelbe Arbeiterjahl erheifcf)t, bei gleid)bleibenben ©reu«

gen beS normalen Arbeitstages, um biefelbe 9ftaffe oon Rob*

material mit berfelben 3)]äffe oon SJlafdnnerie ufro. ju oer*

arbeiten, ober, roo fein Rohmaterial ejiftiert, biefelbe SJIaffe

9ttafcr)inerie, Söerfjeuge ufro. in Veroegung ju fetjen. 3U
biefem erften ©efichtSpuuft, ber bei ber organifdjen

3ufammenfe$ung beS Kapitals gu betrauten ift, fommt
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über noch ein jweiter: nämlich ein SEßccJjfcl int SB er te ber

(Elemente be3 Kapitals, obgleich fle als Gebrauchswerte nadj

wie oor in benfelben Portionen angewanbt werben.

$ier ift wieber ju untertreiben:

(SrftenS: ber SBertroedtfel afftjiert beibe (Elemente —
oariableS unb fonftanteS (Clement gleichmäßig. S)iefeS bürfte

ht ber *PrarjS niemals ber SJall fein. (Steigerung gemiffer

Agrifulturprobufte, wie ©eigen ufw., verteuert ben not*

wenbigen Arbeitslohn unb ba§ SRohmaterial, jum SBeifpiel

ben (Samen. Verteuerung oon Äohle fteigert ben not«

wenbigen Arbeitslohn unb ben §ilfSftoff ber meiften ^n*

buftrien. 3nbeS *m erften JJalle ftnbet bie Steigerung beS

Arbeitslohns für ade ^nbuftriejroeige ftatt, bie beS SKoh 5

materialS nur für einige. Vet ber &ohle ift baS Verhält*

niS, worin fte in ben Arbeitslohn eingeht geringer als ba£,

worin fie in bie <ßrobuftion eingeht. Sei bem ©efamt*

fapital alfo bürfte faum ber SBertwedtfel oon Äohle unb

Söeijen beibe Elemente beS Kapitals gleichmäßig affineren.

Aber fupponieren wir ben ftall. $)er 2Bert beS ^robuftS

beS ÄapitalS 80 c + 20 v fei gleich 120. Vei bem ©efamt*

fapital fällt ber 2Bert beS ^ßrobuttS mit bem ^ßrobufttonS*

preis beSfelben gufammen. Diefe ^ifferenj ift eben auS*

geglichen für baS allgemeine Kapital. $)ie SBertfteigerung

eines ArtifelS, wie 8ohle, ber nach ber VorauSfetmng pro*

portionell gleichmäßig in beibe Veftanbteile beS Kapitals

eingeht, bewirte für beibe (Elemente eine Stoftenfteigerung

oon ein äehntel. (So würbe mit 80 c nur noch fo oiel

SBBare getauft werben fönnen wie früher mit 727" c, unb

mit 20 v nur noch f° *>iel Arbeiter gezahlt werben tonnen

wie früher mit 187" v.
1 Ober, um bie ^ßrobuttion auf ber

alten Stufenleiter fortjufe^en, muß jetjt 88 c unb 22 v auS*

gelegt werben, ©od baher bie *Probuftion auf berfelben

1 3m SWonufhript fielen c 70 unb v 18, fpäter c 90 ftatt 88 c.

£a$ wirft in ber fpäteren ftedmung nadj. Ä.
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Stufenleiter fortgefetjt roerben, fo muffen 110 Kapital auS*

gelegt roerben, roo f)eute 100.

3Bäre im obigen galle ber s2Bert oon 80 c fonftant ge*

blieben, unb hätte nur ber oon v oariiert, alfo 22 v ftatt

20 v, fo mar früher baS Verhältnis roie 20: 80 ober 10:40;

jet)t roäre eS roie 22 : 80 ober roie 1 1 : 40. §ätte nun biefer

3Bect>fcl ftattgefunben, fo betrüge baS Kapital 80 c + 22 v
unb ber 2Bert beS ^ßrobuftS 120; aifo Auslage 102 unb

Profit 18, alfo 17"/*> ^rogent. <£S oerhalten ftch aber

22 : 18 = 21 S9
/5, : 17">,. <5inb 22 v in Arbeitslohn auS*

gelegte^ Kapital nötig, um fonftanteS Kapital gum SBert

oon 80 in ^Bewegung ju fetjen, fo 21 **/»«> um fonftanteS

Kapital oom SBerte oon 78"/&i gu beroegen. Watt) biefem

Verhältnis fönnten oon 100 Kapital nur 78"/" auf AuS*

läge in 3ttafd)inerie unb Rohmaterial fallen; eS müffen

2r>» auf Arbeitslohn fommen, roährenb früher 80 auf

Rohmaterial ufro. unb 20 auf Arbeitslohn famen. $>er

SÖBert beS ^robuftS märe je$t = 117"/m. Unb bie >}u*

fammenfefcung beS Kapitals: 78 s
7*i c + 21"/m v. (SS finb

aber 21 97« + 17"/»i = 39 n/ii. $ie gefamte jugefe^te Ar*

beit mar bei ber früheren Kompofltion pro 100 = 40; fie

ift jetjt = 39 n/M ober
40

/»i roeniger; nicht, roetl baS fonftante

Kapital feinen SBert geänbert fyat, fonbern roeil roeniger

fonftanteS Kapital ju bearbeiten ift, alfo oon bem Kapital

100 etroaS roeniger Arbeit roie früher, roenn auch teurer

bezahlter Arbeit, in Veroegung gefegt roerben fann. Sinbert

alfo ein 2Bedn"cl in einem Koftenelement, hier eine Verteuerung,

ein Steigen im ©erte, blofc ben notroenbigen Arbeitslohn,

fo finbet folgenbeS ftatt: (SrftenS bie Rate beS 3JcehrroertS

finft; jroeitenS, für ein gegebenes Kapital fann roeniger

fonftanteS Kapital, roeniger Rohmaterial unb 3Rafchinerie

angeroanbt roerben. $ie abfolute SHaffe biefeS Teiles beS

Kapitals nimmt oerhältniSmä'&ig ab jum variablen Kapital,

roaS unter fonft gleichbleibenben Umftänben ftetS ein Steigen

ber Profitrate hervorbringen mu&, roenn ber SBert beS
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fonftanten Kapitals bcrfclbc bleibt Seine klaffe nimmt

ab, obßletdj fein 3Bert berfelbe bleibt. $lber bieSRate beS

^flcfyrroertS unb ber Sttefjrroert felbft nimmt ab, ba

bei ber fattenben State ni$t bie 5lujal)l ber angeroanbten

Arbeiter roädrft. $ie SRate beS 9ttef)rn>ertS — ber Sflefjr*

arbeit — fällt mefjr als bie «Kate beS 2Serl)ältniffeS jnrifdjen

oariablem unb fonftantem Kapital. ©S mufj nämlid) nadj

mie oor biefelbe 5lrbeiteranjaf)l angeroanbt roerben, um bie*

felbe 2Haffe oon fonftantem Kapital in Seroegung ju fefcen;

alfo biefelbe abfolute Quantität Arbeit 9ßur ift oon biefer

abfoluten Quantität Arbeit mefjr notroenbige unb roeniger

ÜOTefjrarbeit. biefelbe Quantität Arbeit mujj alfo teurer

bejafjlt toerben. 3)aSfelbe Kapital — 100 jum SBeifpiel —
fann alfo roeniger in fonftantem Kapital auslegen, ba

e3 meljr für oariableS Kapital auslegen mufj, um ein

fleinereS fonftanteS Kapital in ©eroegung ju fefcen. $)aS

fallen ber State beS 9Ref>rroertS hängt fyzx nid^t ju*

fammen mit einer SBermeljrung in ber abfoluten Quantität

r»on Arbeit, bie ein beftimmteS Kapital anroenbet, ober mit

ber 93ermefjrung ber oon ifym angeroanbten Hrbeiterja^l.

$>er 9ftef>rroert felbft fann Ijier alfo nicf)t fteigen, obgleich

bie iRate beS 3ttef)rroertS finft.

bleibt alfo bie organifdje gufammenfetumg beS Kapitals

biefelbe, foroeit feine SBeftanbteile materiell als ©ebraud)^

werte betrautet roerben; ift alfo ber 2Bed)fel biefer 3U*

fammenfe^ung nid^t gef^ulbet einem 2Bed)fel in ber $ro*

buftionSroeife innerhalb ber Sphäre, worin baS Kapital

angelegt ift; fonbern nur einem Steigen im Söerte ber

5lrbeitSfraf t unb bafjer einer ©rfjöfnmg beS notroenbtgen

Arbeitslohns, bie eine Abnahme ber SDletyrarbeit ober ber

State beS 3ttel)rroertS [bebeutet], unb in biefem $aHe roeber

g,cm§ nod) teilioeife paraluftert fein fann burd) SBermeljrung

ber 9lrbeiteran§af>l, bie oon einem Kapital oon gegebener

©röge — 100 jum Söetfpiel — angeroanbt wirb, fo ift baS

fallen ber Profitrate einfadj gejcfmlbet bem fallen beS
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s}JkI)m>ert3 felbft. liefet fclben Urfadje ift bann gefdmlbet

bcr 3Bed)fel in ber organifdjen 3ufamtnenfe^un6 oc§

pitalS, ber — bei gleid)bteibenber $robuftion§n>etfe unb

gleictybleibenbem Verhältnis ber angeroanbten Staffen oon

unmittelbarer Arbeit unb affumulierter Arbeit — nur f)er*

fommt baoon, bafc ber 2Bert (ber proportioneile SBert)

ber angeroanbten Waffen ftd) geänbert bat 3)aSfelbe

Kapital roenbet in bemfelben Verhältnis weniger unmittel*

bare Arbeit an, als eS weniger fonftanteS ffapital an*

icenbet, aber eS bejaht biefe [geringere Sttenge] Arbeit

teurer. <£S fann ba^er nur roeniger fonftanteS Kapital an*

romben, roeil bie [geringere 9Wenge] 9lrbeit, bie biefe [ge*

ringere Waffe] fonftanteS Kapital in Bewegung fet>t, einen

größeren $eil beS ©efamtfapitalS abforbiert. Um 80 fon*

ftanteS Kapital in Veroegung ju fetjen, mujj eS jetjt 22 in

oariablem Kapital auslegen, roäljrenb früher 20 v genügten,

um 80 c in Veroegung $u fefcen.

tiefes ift alfo ber gall, roenn bie Verteuerung beS bem
©runbeigentum unterworfenen "tßrobuftS blofj ben 9lr*

beitSlolm affigiert. 2)aS umgefehrte ftefultat fänbe ftatt

bei Verroohlfeilung biefeS *ßrobuftS.

Westum mir aber nun ben oben fupponierten %a\l an.

$ie Verteuerung beS SlgrifulturprobuftS treffe baS fon«

ftante unb baS variable Kapital proportionetl gleich*

mäfjig. §ier finbet alfo ber VorauSfetmng nach fein

2Bcct)feI in ber organifchen ßufammenfetmng be3 Kapitals

ftatt. ©rftenS fein SGBechfel in ber ^robuftionSroeife. S)aS*

felbe abfolute Quantum unmittelbarer Arbeit fetjt nad) roie

oor baSfelbe Quantum affumulierter 9lrbett in Veroegung.

'Die SJtoffenoerhältniffe bleiben biefelben. 3roeitenS finbet

fem SEBect)fel im SBertoerhältniS ber affumulierten unb un*

mittelbaren Arbeit ftatt Steigt ober fällt ber SBert ber

einen, fo ber ber anberen im felben Verhältnis ju ihrer

relatioen ©röfce, bleibt alfo unoeränbert 9lber früher

Ratten mir: 80 c + 20 v. SBert beS ^robuftS = 120. 3et>t
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88 c + 22 v. SBert bc8 frobuftS = 128.
1

^tefeg gibt 18

auf 110 ober 16 4
/n ^rogent. Sllfo für 80 c + 20 v einen

2Bert von 116 4
/"« Stüter Ratten roir:

RonftanteS ©artable* m^h^n ^roftttate BRebnoertlrate
Äopttal Kapital ^e9rroert ^r08Cnt «projent

80 20 20 20 100

haben mit:

fionftante* «ortable« «m-hrm^rt Wtolltrote a»ebnoert*ratc
Kapital ftapttal

-"«Ptrocrt ^.0Äent 5projtnt

80 20 16V,i 16«/,, 81Vi,

80 c fteHt ^iet weniger Rohmaterial ufro. vor; 20 v im

felbcn Verhältnis roemger lebenbige Arbeit. %aä SRoh*

material ufro. ift teurer geworben; bie Quantität be$ für

80 getauften 9Hohmaterial§ ufro. ift baher «einer geworben,

erhetföt alfo, ba bie ^robuttionSroeife biefelbe geblieben ift,

weniger unmittelbare Arbeit 5lber biefeS 2Beniget an

lebenbiger Arbeit foftet fo viel roie früher boJ Sttehr an

lebenbiger Arbeit unb hat flct) gerabe fo verteuert, alfo im

felben Verhältnis abgenommen, roie baä {Rohmaterial ufro.

2ßärc alfo ber Sftehrroert berfelbe geblieben, fo fänfe bie

Profitrate in bem Verhältnis, roorin ba§ Rohmaterial ufro.

fuh verteuert, baS ©ettvethältniS be§ variablen StavitalS

gum (onftanten geroedtfelt hätte. $>ie 3ttehrwert3rate ift

aber nidht biefelbe geblieben, fonbern hat fleh in bemfelbcn

Verhältnis geänbert, roie ber Sffiert beS variablen Äapital«

geftiegen ift.

Pehmen roir ein [anbereS] Vetfpiel.

$)er 2Bert beS ^funbeS Vaumroode ift von 7*> £ auf

V»» £ geftiegen.* Sflit 80 £ — roir fefcen h»«t 9Wafdhme ufro.

1 3m SWanuftribt fte^t 120, unb banad) ift ba« ganje folgenbe Sri'

fbiel bon SRarx beregnet. Hb« 88 fonftante* Äabital blu* 40 neu»

iugefetjte «rbett gibt 128. 3dj fpabe bementfbTedfenb ba* «eifbiel um-

gerechnet. Ä.

* 3m SRanuffribt flety „bon 1 6<hiflina. auf 2 Sdjtfling geftieam".

ftad) btefem Set^ältni* fmb bie folgmbcn 3abjen beregnet, bi« SWarr

jelbfi flnbet, ba§ flc unmöglid) ftnb, ba bei einet «erbopblunfl be*
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= 0 — tonnten früher getauft roerben 1600 $funb. Qe$t

fönnen bamit nur nod) getauft roerben 1200 <ßfunb. Um
bie 1600 <ßfunb ju uerfpinnen, waren früher 20 X an Arbeits*

lof)n nötig, meinetwegen gleich 20 Arbeitern. Um bie

1200 *ßfunb ju oerfpinnen, finb nur 15 nötig, ba bie

^ßrobuftionSroeife biefelbe geblieben ift. $ie 15 Ratten

früher 15 £ gefoftet, fic foften jefct 20 £; gan3 roie bie

1200 $funb früher 60 £ gefoftet Ratten, bie jefct 80 foften.

©efefct nun, ber Profit mar früher 20 ^rojent. DiefeS

fefcte oorauS:

1

ftonftante«

Kapttal

«Bartable«

Kapital

SKebr»

totvt

£

Slcbr*

rate

Profit«

rate

«retd

be*«fb.

(Sarn

£

I 80 £ = 20£ = 20 100 20 1600 ^fb. •/» =
1600 <ßfb. 20 3lrb. ©am Vi»
SBaumro.

II 80 £ = 20 £ = 10 50 10 1200 $fb.

1200 <ßfb. 15 3lrb. ©am
$aumn>.

[ftämlicr) ift ber 2Bert, ben 20 Arbeiter Raffen = 40, fo

ber, ben 15 fdjaffen = 30; um if)n ju probujieren, müffen

itjnen nad) roie oor 20 £ gejault roerben; fo bleiben aU
Sfteljrroert blof? 10 £ übrig.] $er 2Bert be3 [emseinen]

^ßrobuft£, ba3 $funb ©arn mufj fner jebenfattä fteigen,

roeil e3 mefjr Arbeit enthielt, lebenbige Arbeit unb Arbeit,

bie affumuliert ift in ber SöaumrooHe, bie in e3 eingebt

SBäre nur bie Saumroolle geftiegen, ber 3lrbeit§lof)n ber*

felbe geblieben, fo gärten naef) roie r»or nur 15 Arbeiter

1200 ^Pfunb SBaumrooHe gefponnen. Slber biefe 15 Arbeiter

Ratten aud) nur 15 £ gefoftet &lfo ber 3Rel)rroert vom

$Berte£ ber ÄrbeiWfraft ber SBdjrroert auf 0 rebujtert würbe. 3d)

fjabe bab,er olle biefe &a\)im nadj einem fbäter »on 9Warr ongewonbten

3Wafjftob umgeredinet. $t.
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15 märe nad) nrie oor = 100 *ßrojent. Um 1200 *Pfunb

Söaumtoolle $u oerfpinnen, finb 15 Arbeiter nötig mit einer

ftapitalauSlage oon 15. 3Ufo bie gefamte Kapitalanlage

machte 95 au3. @3 fommt ftetö in ber SöorauSfetmng

auf 80 $funb SBaumtoolle 1 Arbeiter. SBieoiel Sßfunb fönnte

jefct ba3 ganje Kapital oon 100 oerfpinnen? $ür 84*/i» £

fönnte 93aumn>olIe getauft unb für 15 15> £ in Arbeitslohn

aufgelegt werben.

Xa§ iöerfyältntS roäre:

ftonftanteft

ftapttal

9artable4

ftapttal

«Webr*

wert

Wate
b«s

SJlebr»

wert«

{Rate

bc«

Profit«
^robuft

*ret*

be*^fb.

<£am

£
I

III 15 li
/»«> £ 15 16

/i» 100 iö'Vi» 1263»/»» "/im

1268*/i» = 15 ,5
/i» ^fb.@arn

«Pfunb Arbeiter
*

Qu biefem Jalle, reo fem SDßcrtTP ecr)f cl im portablen

ftapttal vorgeht bie SRate beS 3Ref)rn>ert3 alfo biefelbe

bleibt, ergibt ftcf) folgenbeS:

$n 1 oerljält fld) baS oariable Kapital jum fonftanten

wie 20 : 80 = 4 : 16. $n III oerljält e3 fid) nrie 15' •/» : 84*"

= 3 : 16, ift alfo oerl)cUtni3mä&ig um ein Söiertel gefallen,

roeil ber 3Bert be3 fonftanten Kapitals um ebenfooiel ge*

ftiegen ift [•/.. : •/». = '/» : y.o]. biefelbe Hrbeiteranjapl

oerfpmnt biefelbe 3ttaffe ©aumrootte, aber eS fönnen jefct

mit 100 £ nur nod) 15 u/i» Arbeiter befdjäftigt roerben,

roäljrenb bie 84*/i» £ iHcft nur 1263 8
/i» *ßfunb $aum*

motte liefern, ftatt nrie in I 1600 <ßfunb. $>ie SRate beS

9ftef)rroert3 ift biefelbe geblieben, infolge beS 3Bed)fel3

in bem SBBerte beS fonftanten Kapitals jebod) tann nid)t

mefpr biefelbe ^Irbeiter^a^l auf ein Kapital oon 100 be*

fdjaftigt toerben; boJ SBer^ältniS jroifc^en oariablem unb

fonftantem Kapital t)at gemetzelt golglid) ftnft bie

SJiaffe beS 3Rel»rn>ert3 unb bamit ber Profit, ba ein ge*

3Rar S , Xbtorien Ober ben »rlrwert. II, 2. Seit. 15
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ringerer
1

SWehrtoert ouf biefelbe flapitalauSlage beregnet

tvirb. 3m erften JJalle mar ba§ variable Kapital 7« b&
fonftanten (20:80) unb '/» oe$ ©efamtfapitalS (20 : 100).

^efct ift e$ nur noch */»• oc3 fonftanten StapitalS ("•/>•:

,,00
/i«) unb •/»• oom ©efamtfapttal. 93ei gleichbleiben*

bem 2lrbeit8lofm ober cjleidjbleibenbem SBerte be£ variablen

Kapitals fällt ^ter feine obfolute ©röße, weil bei SSBcrt

be§ fonftanten Kapitals geftiegen ift. $aher fättt ber

<Projentantcil be3 Dariablen SlapitalS, bamit ber Sttehr*

roert felbft, feine abfolute ©röße unb ba^er bie SRate be$

Profits. @in Steigen im SBerte be3 fonftanten StapitalS

bei gleichbleibenbem SEBerte bc§ variablen Kapitals unb

gleic^bleibenber ^ßrobufttonSiveife, alfo gleichem SßerhältniS

ber angeroanbten Staffen von Arbeit Rohmaterial unb
sIRaid)inerie, bringt biefelbe 3tnberung in ber 3ufammen*

fetjung beg ÄapitalS Ijeroor, als ob ber 2Bert be§ tonftanten

Kapitals berfelbe geblieben, aber eine größere SHaffc be£

im SBerte nicht veränberten Stopitalä, alfo auch eine größere

SBertfumme beSfelben, angeroanbt roorben märe, Verhältnis

mäßig $u bem in Slrbeit aufgelegten Äapital. $ie Jolge

ift notroenbig Jaden be3 Profits. Umgefehrt, wenn ber
s2ßert be§ fonftanten Kapitals ftnft.

Umgefehrt vergrößert ein Steigen in bem SGßerte beS

variablen ftapitalä ba£ Verhältnis be§ variablen ftapital£

jum fonftanten, alfo auch Dcn prozentuellen Anteil be$

variablen Kapitals ober ben proportioneilen Anteil, ben e£

vom ©efamtfapital bilbet dennoch fällt hier bie Profit*

rate, ftatt ju fteigen. $enn bie ^robufrtonSiveife ift bie*

felbc geblieben. <£$ roirb nach *>°* biefelbe Sflaffe

lebenbiger Arbeit angeivanbt, um biefelbe 9ttaffe Rohmaterial,
sJttafct)inerie ufro. in $robutt &u venvanbeln. §ier ivie im

obigen Jolle tann mit bemfelben Äapital, 100, nur eine

geringere ©efamtmaffe unmittelbarer unb affumulierter

1 3m 2ttQnuftri*t fteht: „na$ wie öor berfelbe «Kehrwert". Ä.
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Sirbett in Vemegung gefegt werben; ober baS geringere

CluQntum Arbeit foftet mehr. $)er notwenbtge Arbeitslohn

ift geftiegen. (Sin größerer £eil bicfeS geringeren CtuantumS

Arbeit erfefct notmenbige Arbeit, ein geringerer alfo bilbet

Mehrarbeit. $ie State beS Mehrwerts ift gefallen, währenb

gleichseitig bie Anjaf)l ber von bentfelben Kapital fomman*

bierten Arbeiter ober fommanbierten ©efamtquantität von

Arbeit ftd) üermmbert fmk variable Kapital ift gc=

fliegen im Verhältnis junt fonftanten Kapital unb baher

anch )um ©efamtfapital, obgleich bie int Verhältnis jur

Maffe beS fonftantett Kapitals angewanbte ArbettSmaffe

abgenommen hat. $er Mehrwert fällt baher unb mit ihm

bie Profitrate. Vorhin fiel bie Profitrate, weil bei gleich»

bleibenber State beS Mehrwerts baS oariable Kapital

im Verhältnis jum fonftanten unb baher jum ©efamtfapttal

fiel, ober ber Mehrwert fiel, weil bei gleichbleibenber

State bie Anzahl ber Arbeiter ftch oerminbert hatte, fein

Multiplifator abgenommen hatte. $ieSmal fäUt bie Profit«

rate, weil baS oariable Kapital fteigt im Verhältnis jum

fonftanten, alfo auch 3um ©efamtfapital, biefeS Steigen

beS oariablen Kapitals aber begleitet ift oon einem $all in

ber Maffe ber oon bentfelben Kapital angewanbten Arbeit,

ober ber Mehrwert fällt, weil abnehmenbe State beS*

fetben oerbunben ift mit abnehmenber Anzahl ber an*

gemanbten Arbeit $)ie bezahlte Arbeit hat ftch vermehrt

im Verhältnis gum fonftanten Kapital, aber baS angewanbte
©cfamtauantum Arbeit hat abgenommen.

Diefe Variationen im 3Berte würfen alfo immer auf ben

Mehrwert felbft, beffen abfolute Maffe [bei fteigenbem

$Berte] in beiben gällen abnimmt, weil einer feiner beiben

gaftoren fäUt ober beibe fallen; baS eine Mal nimmt er

ab, weil bie Anzahl ber Arbeiter abnimmt bei gleicher State

beS Mehrwerts; baS anbere Mal nimmt er ab, weil bie

State beS Mehrwerts abnimmt unb bie Anjahl ber per cent

beS Kapitals befcf)äfttgten Arbeiter.

Digitized by Google



228 2>ie ftrunbrentc

5öir fommen nun jum ftati. II, reo bet 2ßed)fel in bem

SBerte eines 2(gritulturprobuttS proportionell gleich-

mäßig auf beibe $eile beS Kapitals roirft, biefer 2Bert-

roedjfel alfo nicht begleitet ift von einem SBedrfel in bei

organifdhen 3ufammenfetmng beS Kapitals.

2>aS <j?funb ©arn fteigt in biefem ^aCe ©on 7>m £ auf

"/ito ba eS baS $robuft oon mehr Arbeitszeit ift als

früher. ©S enthalt jroat ebenfooiel lebenbige, roenn auch

mehr bejahte unb weniger unbegabte Arbeit als vorder,

aber mehr affamulierte Arbeit 3)er SBedjfel im SBerte

ber SBaumrooHe oon 7*° £ auf '/i» £ fetjt in ben SBert beS

•iPfunbeS ©am V« £ ftatt V" X.

2£ir ^aben alfo:

<x

Äonftante«

flapttal

Variable*

Sapltal
wert

£

Wate
be4

roert«

Profit*

rate

vroj.

^roouri

*ret*

<Äam

II 80 £ = 20 £ = 10 60 10 1200 $fb.

1200 <ßfb. 15 gjlann ©am
JBaumro.

3n biefen
n
/i*o £ ftecfen

*
150 ^ für SBaumrooüe unb

•/n» £ für Arbeit $aS ^robuft ift verteuert, weil bie

SBaumrooHe um ein drittel teurer getoorben ift. 3)aS <ßro*

buft ift aber nidjt um ein drittel teurer, ©S mar früher

bei I = 9 uo £; hätte eS ftdj alfo um V« oerteuert, fo mü&te

es jefct "/uo £ foften; eS foftet aber nur n
/i»o £. {früher

ftecften in 1600 $funb ©arn 40 £ Arbeit; alfo in 1 $funb

7*0 £ Arbeit, ^etjt ftecfen in 1200 $funb 30 £ Arbeit;

alfo bito in 1 ^ßfunb
!

/«o £. Obgleich fid) bie Arbeit in

bemfelben Verhältnis oerteuert ha* roie baS ^Rohmaterial,

ift baS Ouantum lebenbiger Arbeit, baS in 1 $funb ©arn

ftecft, baSfelbe geblieben, obgleich von biefem Quantum je^t

mehr bezahlte, weniger unbezahlte Arbeit ift. tiefer SBe^fel

in bem SEBerte beS Arbeitslohns änbert batjer nichts im
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Söerte be§ ^funbeS ©am, be§ ^robuftS. @3 figuriert I)ier

nach roie oor nur V40 £ für Arbeit, roä'hrenb ftatt früher

'/so £ jetjt V 1 » £ für Saumiootle figuriert. Unb fo (ann

überhaupt toenn bie 3ßare ju ihrem SBerte oetfauft wirb,

ber SBedjfel in bem ißßerte be§ Arbeitslohns (einen SBechfel

im ^ßreiS beS ^ßrobuftS ^erDorbringen. Aber früher roaren

oon ben 7«o £ 7.0 Arbeitslohn, '/to aflehrtoert. ^efct ftnb oon

ben Y«o = a
/i 2o £ 7i»o £ Arbeitslohn unb »/»o £ 9flehnoert.

Pehmen mir nun an, im obigen 93eifpiel märe ber^reiS

ber ©aumrooHe berfelbe geblieben: 1 2ttann oerfpinnt, ba

bie *probuftionStoeife in allen SBeifpielen biefelbe geblieben

ift, 80 ^ßfunb, unb baS $funb foftet roieber 7»o £»

Qetjt jerfädt baS Kapital [bei ber 93erfpinnung oon 1200

^funb] alfo in 60 £ fonftanteS unb 20 £ oariableS, eS oer»

hält ftd) c : v = 3 : 1, ober auf ein Kapital oon 100 be*

rechnet:

S
Sonftantel

Sapltal

Variable«

Sapttal

TOebr«

wert

State
be§

roerti

Profit*

rate qjrobuft

Vrei«

be* $fb.

Warn

£
|

IV 75 £ = 25£ (18»/« 12 1

/» 50 127s 1500 ?fb. »/..

1500 <Pfb. 3Wann) ©am
SBaumro.

SBon biefen [7*0 ftnb
2
/4<> = y«o ©rfafc oon c, 740 = «/im

gugefefcte Arbeit. $aoon] s/i» Arbeitslohn unb 7uo Profit.

Stellen mir nun alle oier 5älle aufammen, beginnmb

oon 1, mo noch SBetfjfel im SBerte ftattgefunben fyat

(fiehe @. 230/231).

£)er ißreiS beS ^ßrobuftS oariiert in II unb III, roetl ber

2ßert beS (onftanten Kapitals oariiert fyat. dagegen bringt

ein 2Bechfel im SBerte beS oariablen Kapitals feinm ^SreiS*

mechl'cl heroor, toeil baS abfolute Quantum ber lebenbigen

Arbeit baSfclbe bleibt unb nur oerfchieben oerteilt ift in not«

roenbige Arbeit unb Mehrarbeit.
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2)ic ©nmbrcnte

5
ftonftanted Äapttal Variables Kapital 3ufGntwcnf etjitv-js

be# Kapital*

I 80 £ = 1600 $fb. SBaumro. 20 £ =20 2lrb. c : v — 16 : 4

II 80 iT ^ 1200 „ 20 £ = 15 „ c : v = 16 : 4

III 84Vi.£=1268»/i» „ c : v = 16 : 3

IV 75 £ = 1500 „ 25 £ = 18»A „ c : v = 9:8

SßBie verhält ftch nun bcr Satt in II, roo ber SBechfel im

2Berte ba§ fonftantc unb variable Äapital proportionell

gleichmäßig affigiert fyat, roo beibe um ein drittel geftiegen

fmb?

2Bäre nur ber Arbeitslohn geftiegen (IV), fo fiele ber

Profit von 20^ßrogent auf 12 ^ßrojent, alfo um 7'/« ^ro-

jent. SÖäre nur ba§ fonftante Kapital im SBerte ge-

ftiegen (III), fo fiele er von 20 auf 15' Vi», alfo um 4*/i»

«ßrojent. $a beibe gleichmäßig fteigen [II], fällt er von 20

auf 10, alfo um 10 ^rojent.

©ooiel ergibt fkh: Variationen im SBerte ber SBaren,

bie in ba$ fonftante ober variable Kapital eingeben — bei

gleichmäßiger ^ßrobuftion§roeife ober gleichblcibenber ftoff*

Iicr)er ^ufammenfetmng be§ Kapitals, baS tyifct gleich'

bleibenbem Verhältnis jroifchen ber angeroanbten lebenbigeu

unb affumulierten Arbeit — , bringen feinen 2Bed)fcl in ber

organifchen ^ufammenfe^ung be$ Kapitale hervor, roenu ftc

proportionell gleichmäßig baS variable unb fonftante fta*

pital affijieren, roic in II/ roo jum Veifpiel VaumrooHe

fich verteuert gleichmäßig roie ber SBetjen, ber von ben %x-

beitern fonfumiert roirb. $ie Profitrate finft h«r bei

fteigenbem Söerte von fonftantem unb variablem Äapital,

erftenS, roeil bie State be§ 3ttehrroert3 fällt, roegeu ber (£r*

1 3m 2Kamiffript fte^t IV. Ä.
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Wate be*
s3JJet)rroert6

^rofUtate Wrobuft
?Pfb. «am

Profit

pro qjfunb

£ $roijent qjrojent qifb. (»am

20

10

15 15
/»»

100

50

100

50

20

10

15'Vi»

12V*

1600

1200

12637t *

1500

•/»» V»
Vi«a

'/ho

Vi»

fjbfnmg bei 9lrbeit3lofm§, unb jroeiteuS, roeil bic 2togaf)(

ber Arbeitet abnimmt

$)te Variation im SBerte — wenn fte nur ba3 fonftante

Kapital ober nur ba£ variable affigiert — rotrft nrie ein

9Bed)fel in ber organifctyen 3ufammenfc^UTtÖ DC3 Kapitals

unb probujiert einen folgen 2ßect)fel in bem 2Bertr>erl)ältm3

ber Kapitalbeftanbtcile, obgleich bie ^robuftionSroeife bie*

felbe bleibt. 2Birb nur ba§ oariable Kapital afpjicrt, fo

fteigt e3 im 93erl)ciltni$ jum fonftanten Kapital unb jum

©efamtfapital, aber nid)t nur bie SRate be§ SflefjrroertS,

fonbern aucf) bie 3lnjaf)l ber beschäftigten Arbeiter nimmt

ab. (E3 roirb bafjer aud) roeniger fonftanteS Kapital an»

geroanbt, beffen SBert unoeränbert bleibt (IV).

^Iffijiert ber SBertroedrfel nur baS fonftante Kapital, fo

ftnft ba3 oariable Kapital im SBerfyältniS jum fonftanten unb

©efamtfapital. Obgleich bie State beS Sftehrmertä biefelbc

bleibt, nimmt feine Waffe ab, weil bie 9InjaI>l ber be*

fdjäftigten Arbeiter abnimmt (III).

(Snblid) märe e$ möglid), bajj ber SBertioedrfel fonftante*

unb oariableS Kapital, beibe afpjiert, aber in ungleicher

Proportion, tiefer gall ift nur unter bie obigen ju fub*

furnieren. 3um 93eifpiel fonftante* unb oariable* Kapital

mürben fo afpjiert, bafr ba* erftere um 10 projent im

SBerte ftiege, ba* gmeite um 5. So mürbe, foroeit beibe

um 5 <ßrojent fteigen, ba§ eine um 5 + 5, ba§ anbere
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232 2>ie <$nml>rfnte

um 5, %aü II eintreten. Soroeit aber boJ fonftante

pital über betn noch um 5 ^rojent oariierte, bet gafl III.

2Bir haben oben bloß ein Steigen im|2Berte oorauSgefefct

93eim gatten tritt bie umgefehrte SBtrfung ein. gum 93ei*

fpiel oon II auSgehenb ju I, märe ber JJafl betrachtet, roenn

proportionell gleichmäßig auf betbe33eftanbteile mirfenb.

3ür ba§ ^Birten beS bloßen gafle§ eines SBeftanbteiU

müßten IV unb III mobiftgiert werben.

3$ bemerfe noch ü°cr oen ©infhtjj be§ SBertroechfelS

auf bie organifd)e 3ufammenfefcung be£ Kapitals: 53ei $ta*

pitalien in oerfchiebenen ^robuftiongjroeigen fann

alfo bei fonft ftofflich gleicher gufammeufe^ung ber höh««
SBert ber angemanbten Sflafchmerte ober be3 9Jcatertal3

eine Stffferenj h^örbringen. $um &eifpiel wenn SBaum*

motten', 6eiben», Seinen* unb SBottenmbuftrie gang biefelbe

organische 3ufammenfefcung fy&tttn, mürbe ber bloße Unter»

fdneb in ber ßoftbarfett be§ angeroanbten SttaterialS eine

foldje Sßariation Raffen.
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m. flhkumulatlon von Kapital und Krlfen.

I. einfädle Reproduktion.

2Bir fteßen junäc^ft föicarboS burtf) ba3 ganje SBerf fefjr

jerftreute ©ätje jufammen.

„. . . 3lQc ^robufte eine £anbe£ roerben fonfumiert, aber e3

macht ben benfbar größten Unterfdneb, ob fte oon jenen fon*

furniert werben, bie einen neuen SBert fd)affen, ober oon jenen,

bie feinen fRaffen. Sföenn wir fagen, baft SReoenue gefpart unb

bem Kapital hinzugefügt roirb, fo meinen roir, bafj jener £eil

ber SReoenue, oon bem man fagt, er fei jum Kapital ^injus

gefügt, oon probuftioen ftatt oon unprobufttoen Arbeitern Ions

furniert roirb.
1 SJlan fann nicht mehr irren, alä roenn man ans

nimmt, ba| Kapital burdj 9cid)tfonfum oermehrt roirb. Stiege

ber ^BreiS ber Arbeit fo bot$» bafc trot) ber Vermehrung beS

Kapitals! nicht mehr Arbeiter angeroanbt roerben fönnten, bann

roürbe td) fagen, bafc biefer 3un)ad)3 jum Kapital unprobuftio

fonfumiert roirb." (1. c. 8. Äapitel, <B. 163, 9cote.)

§ier roitb alfo nur [gefragt, ob bie erfparte ^Revenue]

burd) Arbeiter fonfumiert roirb ober nicr)t. 3Bic 9t. Smith

ufro. @§ h<*nbelt ftd) aber jugleidj um bie inbuftrielle

ftonfumtion ber SBaren, bie fonftanteS Kapital bilben, als

^Irbeitgroerfjeuge ober ArbeitSntaterial fonfumiert roerben,

ober aud) fo fonfumiert roerben, ba& fte burd) biefe 8on*

fumtion in $lrbeit§n>erfjeuge unb 9lrbeit3material oerroanbelt

roerben. S8on oornherein ift bie 9tuffafftmg fatfd), ba§

heilt einfeitig, als ob bie Affumulation oon Äapital 93er*

roanblung oon SReoenue in Arbeitslohn roäre, gletc^ ber

Slffumulation von oariablem Kapital, $ie gange grage

oon ber Stffumulation roirb bamit falfd) behanbelt.

1 §ier pnben roir biefflbc Unterfdjeibung roie bei H. ©min).



234 &ttumulatton oon Kapital unb Ärifen

$or allem ift eS nötig, flar $u fein über bie SKepro^

buftion beS fonftanten Kapitals. 2Bir betrachten t)icr

bie jährliche Reprobuftion, ober baS $ahr Q^ 3c^tnia6

beS ReprobuftionSprojeffeS.

Gin grojjer Seil beS fonftanten Kapitals — baS fije

Kapital — gcr)t in ben jährlichen 3lrbeitSproje& ein, ot)ne

[ganz] in ben jährlichen 93erroertungSprozef$ einzugehen. [Gin

großer Seil bapem] roirb nicht fonfumiert, braucht alfo nicht

reprobujiert 311 werben. Gr wirb baburch erhalten — unb

mit feinem ©ebrauchSroert auch fem Saufchroert —, ba& er

überhaupt in ben ReprobuftionSprozefe eingeht unb in Kon*

taft mit ber lebenbigen Arbeit bleibt. 3> c 9*öfjer biefer Seil

beS Kapitals in einem £anbe biefeS $ahr x% um f° ßtöjer

ift verhältnismäßig bie bloß formelle Reprobuftion (Gr«

haltung) beSfelben baS nächfte $crt)t; oorauSgefetjt, baß ber

iprobuftton§projefj auch mtr auf berfelben Stufenleiter er*

neuert, fortgefefct, in Jlufj erhalten roirb. $ie Reparaturen

unb bergleidjen, bie nötig ftnb, um baS foe Kapital ju

erhalten, rechnen roir ju feinen urfprüngltchen SlrbeitSfoften.

GS fyat btefeS mit ber Grhaltung im oben ermähnten Sinne

nichts gemein.

Gin jroeiter Seil beS fonftanten Kapitals roirb in ber

^ßrobuftion ber 3Baren jährlich fonfumiert unb muß baher

auch reprobujiert werben, $azu gehört ber ganze Seil beS

fiyen Kapitals, ber jährlich in ben SBerroertungSprojefi ein*

geht, unb ber ganze Seil fonftanten Kapitals, ber in &irtu*

lierenbem Kapital befteht, Rohmaterial unb $ilfSftoffe.

3BaS nun biefen jroeiten Seil beS fonftanten Kapital

betrifft, fo ift ju unterfReiben

:

Gin gegebener Seil von bem, roaS als fonftanteS Kapital

— als Arbeitsmittel unb 5lrbeitSmaterial — in einer ?ro-

buftionSfphäre erfcheint, ift baS gleichzeitige Sßrobuft

in einer parallelen ^8robuftionSfphäre. $um ^eifpiet baS

Öarn gehört zum fonftanten Kapital beS 2BeberS; eS ift

baS ^robuft beS Spinners, baS vielleicht ben Sag vorher
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noch im SBerben roar. SEBenn roir ^ter oon g l et cf) jcitig

fprechen, fo meinen mir roährenb beSfelben QahreS pro*

bujiert 3)iefelben 2Baren, in r>erfd)iebenen ^Jjafen, burch*

laufen roährenb beSfelben Jahres oerfchiebenc ^SrobuftionS*

fphären. 9luS ber einen gehen fie als ^ßrobuft fyen>or, in

bie anbete gehen fie als fonftanteS Kapital bilbenbe SBare

ein. Unb als fonftanteS Kapital werben alle roährenb beS

SafjreS fonfumiert; fei eS nun, bafc, wie beim fiyen Kapital,

nur ü)r Sffiert in bie SBare eingebt ober ba& auch ihr ©e-

braucfjSroert in biefelbe eingebt, roie beim airfulierenben

Kapital. SBährenb bie in ber einen ^robuftionSfphäre pro«

bujierte 3Bare in bie anbere ^ßrobuftionSfphäre eingebt um
hier als fonftanteS Kapital fonfumiert ju merben — neben

biefer ^Reihenfolge oon ^ßrobuftionSfphären, morin biefelbe

SBare eintritt, merben gleichzeitig nebeneinanber ihre per*

fcfjiebenen ©lemente ober bie oerfchicbenen ^ßr)afen berfelben

probujiert. Sie roirb roährenb beSfelben ^afjreS fortroährenb

in ber einen Sphäre als fonftanteS Kapital fonfumiert unb

in ber anberen parallelen als SGßare probiert. $iefelben

2£aren, bie als fonftanteS Kapital roährenb beS Jahres fo

fonfumiert merben, merben berart auch beftänbig roährenb

berfelben ^ahreS probujiert 3)ie 93Zafct)inc nutjt ftdt) in

ber (Sphäre A ab. Sie mirb gleichseitig in ber Sphäre B
probujicrt. 3)aS fouftante Kapital, baS in ben *|3robuftionS*

fphären, bie bie Lebensmittel probujieren, roährenb beS

SafjreS fonfumiert roirb, roirb gleichseitig in anberen ?ro-

buftionSfphären probujiert, fo bafj eS roährenb beS QahreS

ober am <£nbe beS SafjreS in natura neu erfefct ift. ©eibe,

foroohl bie Lebensmittel roie biefer ieil beS fonftanten Ka-

pitals, finb ^ßrobufte ber neuen, roährenb beS QatjreS

tätigen Arbeit 93on bem Söerte beS *ßrobuftS ber ^ßro-

buftionSfphären, morin bie Lebensmittel probu$iert merben,

erfetjt ein $eil baS fouftante Äapital biefer ^ßrobuftionS-

fphären; biefer Wertteil bilbet, roie ich früher gezeigt, bie

SReoenue für bie ^robujenten biefeS fonftanten Kapitals.
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236 SlÜumulQtion oon Kapital unb Ärifen

üßun aber erjftiert ferner ein Seil beS fonftanten Ka*

pitalS, ber jä^rlid) fonfumiert nrirb, ofme als Steftanb*

teil in bie ^robufttonsfpfyären emgugefyen, bie Lebensmittel

(fonfnmable Söaren) probateren. ®r fann al(o auefc) nid)t

auS biefen ©paaren crfejjt werben. 3Bir meinen ben $eil

beS fonftanten Kapitals — ber 'JlrbcitSroerfjeuge, SRol)*

materialien unb §ilfSftoffe — , ber in ber <Probufrton beS

fonftanten Kapitals, ber Wafcf)tnerte, ÜHofjmaterien unb §UfS*

ftoffe felbft inbuftrieH fonfumiert wirb, tiefer $eil nrirb,

n)ie nur gefefjen Ijaben, in natura erfetjt, entroeber birett

auS bem ^ßrobuft biefer ^robuftionSfpfjäre felbft (roie bei

Samen, SBief), Stolle jum $eil) ober buretj 9luStaufd) eines

Teiles ber ^ßrobufte ber oerfdnebenen ^robuftionSfpljären,

bie fonftanteS Kapital bilben. ©S pnbet liier 9luStaufcr>

oon Kapital gegen Kapital ftatt. Xurcf) bie ©jiftenj unb

bie Konfumtion biefeS Teiles beS fonftanten Kapitals roirb

nity nur bie Sttaffe ber ^?robufte oerme^rt, fonberu aud)

ber iffiert beS jä^rlic^en ^robuftS. Der 2Bertteil beS

jäfjrlidjcn SßrobuftS, ber gleich ift bem 2Berte biefeS Teiles

beS fonfumierten fonftanten Kapitals, fauft gurücf in natura,

ober jtefit gurücf auS bem jäfjrlicfjen ^ßrobuft ben 2eil beS*

felben, ber baS fonfumierte fonftante Kapital in natura er«

fetten mufj. 3um ^Bcifpiel ber 3Bert ber SluSfaat beftimmt

ben SBertteil ber drnte (unb barmt baS Quantum Korn),

ber als ©amen, als fonftanteS Kapital ber @rbe, ber <ßro*

buftion jurücfgegeben werben mufj.
1 Dirne bie roäljrenb

bcS $af)reS neu jugefefcte Arbeit roürbe biefer £eil nid)t

reprobugiert; aber er ift in ber %at probujiert burd) bie

oorjäfjrige ober ©ergangene Arbeit unb — fotoeit ftdr> bie

^frobuftioität ber Hrbeit nietyt änbert — ift ber 38er t, ben

er bem jäfjrliefen ^ßrobuft jufefct, baS SRefultat nicr)t ber

bieSjährigen, fonbem ber oorjetyrigen Arbeit. $e gröfcer,

1
2>er <5afc lautet im Original: Xtx Wertteil ber 2lu*faat, ber ben

dornen bilbet, beftimmt ben Wertteil ber ShtSfaat (unb bomit baS

JDuonrum Äorn), ber als tonftonte« Kopital ufro. Ä.
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proportionell, baS angeroanbte fonftante Kapital in einem

Sanbe ift, um fo größer rotrb aud) biefer $eil beS fonftanten

Kapitals fein, ber in ber ^ßrobuftion beS fonftonten 8a<

pitalS fonfumiert wirb «nb ber fid) ntd)t nur in einer

grö&eren ^robuftenmaffe auSbrüdt, fonbern aud) ben SBert

biefer <ßrobuftenmaffe erbost, tiefer SBert ift alfo nid)t

nur SRefultat ber gegenroärtigen Jahresarbeit, fonbern

tbenfofefjr baS SRefultat oorjährtger, vergangener Arbeit, ob«

gletct) er ot)ne bie unmittelbare jät)r(id)e Arbeit ebenforoenig

roieber erffeinen mürbe roie baS ^ßrobutt, morin er ein*

get)t. 2Bäcr)ft biefer 2eil, fo roädjft nid)t nur bie jährliche

^Probuftenmaffe, fonbern ber Sßert berfelben, felbft roenn

bie jährliche Arbeit biefelbe bliebe. 2)iefe« 2Bad)fen ift eine

$orm ber Affumulation beS Kapitals, bie eS roefent*

lict) ift au oetftet)en. Unb nichts fann biefem SBerftänbniS

femer liegen als SRicarboS Satj:

„Xie Arbeit einer SRtüion SJlenfdjen in ber ^nbufrrie wirb

immer benfelben SSert erzeugen, aber nid)t immer benfelben

^Reichtum." (1. c. 20. Kapitel, <5. 320.)

$iefe SRillion ÜRenfcrjen — ber Arbeitstag als gegeben

oorauSgcfefct — wirb nach ber ^robuftioität ber Arbeit

nid)t nur fet)r oerfdnebene üBarenmaffe probuaieren, fonbern

ber SBert biefer SRaffe roirb fet)r oerfcr)ieben fein, je naci>

beut fie mit oiel ober roenig fonftantem Kapital probujiert,

ihr alfo oiel ober roenig auS vorjähriger, vergangener
Arbeit breftammenber 2Bert gugefetjt ift.

2Bir nehmen t)ier überall junächft an, roo roir von ber

iReprobuftion beS fonftanten Kapitals fpred)en — ber Ver-

einfachung fyalbex —, baft bie ^robuftioität ber Arbeit unb

folglich Die ^ßrobufrionSroeife biefelben bleiben. SBaS als

fonftanteS Kapital ju erfefcen ift — bei gegebener ©rufen*

leiter ber ^ßrobuftion —, ift ein beftimmteS Quantum in

natura. SBleibt bie ^Jrobuftioität biefelbe, fo bleib! aud)

ber Söert biefeS Quantums (onftant treten 2Bect)fcl in

ber ^probuftioität ber Arbeit ein, rooburd) baSfelbe Quan*
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238 SlHumulation oon Äapital unb Ärifen

tum teurer ober wohlfeiler , mit mef)r ober weniger Arbeit

neu reprobugiert werben fann, fo treten ebenfo 2Bed)fel im
sißerte be§ fonftanten Kapitals ein/ bie ba3 9tteIjrproburt

nad) 9(bgug be§ fonftanten Kapitals affigieren.

ßum SBcifpiet e$ feien 20 Ouarter ä 3 £ = 60 £ gur

SluSfaat erfjeiföt. SBBirb ber Ouarter mit ein drittel 2lr*

beit weniger reprobugiert, fo foftet ein Cluarter nur nod)

2 £. Sßon bem ^robuft ftnb nad) wie oor 20 Ouarter für

bie 3(u3faat abgugiefjen, aber ber Sföertteil, ben fte oom
gangen ^ßrobuft ausmachen, beträgt nur nocr) 40 £. 3um
©rfatj beSfelben fonftanten Kapitals wirb bann ein ge*

ringerer 2Bertteil unb geringerer 9iaturalteU be§ ©efamt-

probuftä nötig, obgleich 20 Ouarter nact) wie oor als

©amen ber <£rbe gurttctgegeben werben muffen.
1

1 2)a* $eifpiel fiimmt nic^t. Welmen mir an, 20 Cuarter feien

al* 9lu*faat erforberlidj, um 100 Cuarter ju erzeugen. @o fyabtn

wir im erften ftafle 60 £ Slu*faat, 300 £ ^robutt. 2>te 8u*faat

mad)t al* Wertteil mic al* 92aturalteil 20 $ro)ent be* <$efamtprobuft*

au*. 91un finfe ber ^rei* bc* Ouarter« auf 2 £, fo babeu mir ©ert
ber 2lu*faat 40 £, ober aud) SBert be* ©efamtprobuft* nur nodj

200 £, bie 2lu*faat mattet alfo nad} mie oor, al* SSert- mie al*

Waruralteil gemeffen, 20 tyrojent be* ©efamtprobutt* au*.

2>ie* tommt bafjer, bafc ba* fonftonte Äapital tote ba* ©efamt-

probutt berfelben Sßrobuf tion*fpl)äre entflammen, fo bog bie

SBeränberung ber ^robutrioität beibe Xcile gleichmäßig trifft. XoA, ma*
2Rarr geigen toitt, toirb flar, menn ba* tonftante Kapital einer anberen

^Proburtton*fpf}äre entftammt al* ba* Snbprobuft, fo baß bie $er*

änberung ber $robuttiüität nur jene* $u treffen braucht. 9?eljmen mir

etma ©etreibebau unb flJluflerci. 3Cu* 100 Cuarter (betreibe foUen

— bie %nnaf}me ift ganj roiUtürlid) — 100 3pnm*r SDMjl erjeugt

merben tönnen, mit einem &rbeit*aufroanb, ber einen SBert oon 3 £
pro 3«*tner, alfo im (fangen 300 £ fdjafft. $on firem Kapital fei

ganj abgefeljen. 2)er Cuarter Seijen fofte 3 £. @o haben mir:

I.

fionftantca
5fQr>t:ol

300 £
100 Cu.

(ftefamt-

probutt

9InteU be«
tonftanten Kapital«
am (Befamtprobuft

*ret« pro
Sentner

(fnbprobuft

6 £600 £ 60°/o

100 3tr.
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3Böre ba£ jäfjrltcf) [in ber Arbeit einer Sfliflion Sttenfdjen]

fonfumierte fonftante Kapital bei einet Nation 10 Sftittionen £,

bei einer anbeten nur 1 Million, unb bie jäfjrlicfye Arbeit

oon 1 Sttillion Sflenfdjen 100 9ttiaionen £, fo wäre ber SBert

be$ $robuft$ biefer SRiOion bei ber erften Nation 110 unb

bei ber anberen nur 101 S&liüionen. 5)abei wäre e3 nidjt

Wim änbere fuf) bie ^robuttioität bei ber §erftettung be* tonftanten

Kapitals, fo bag 100 Cuarter Seiten nur nod) 200 £ toflcn. 2)ie

^probuftioitfbebingungen ber SWütterarbeit Dagegen bleiben bie gleichen,

fo bafj nad) wie bor bei ber Umwanblung oon 100 Cuarter SÖeijen in

100 3entner 2»etyl 300 £ Neuwert gefd)affen werben, Wun ftnben wir:

II.

*ÄT ?Ä «onÄ ftgtt.lt Ä°
Rapttal probutt

flm (jefamtp^uit «nbprobuft

200 £ 500 £ 40% 5 £
100 Du. 100 3tr.

$ier ifi alfo ber Sertanteil be$ tonftanten Kapitals am <3&efamt*

probutt gefallen. So bagegen ba£ (onftante Kapital nidjt blofj einen

2B e r t teil, fonbem aud) einen Natural teil be< (Snbprobuttö auämadjt,

bo3 fjeißt wo beibe berfelben ^ßrobuttiondfpfyäre entflammen, beibe gteid)*

mäßig oon ben Veränberungen ber ^robuftiüität getroffen werben, ift

ein foldje« fallen nic^t möglidj.

häufiger wirb iebod> ber umgefeb,rte gaü eintreten, bafj mit bem

ftortidiritt ber ^robuttioität ber 3trbcit, bie in ber 3ttbuftric rafdjer

»orget)t al* in ber Slgrifultur, gan) abgefeb,en üom ftren Äapital, ber

iffiert be* tonftanten Äapital* gleid) bleibt, bie Äoften feiner Verarbeitung

finten. Welmen mir $um ©eifpiel an, bie $robuttwität bcS s
?l eterbau*

bleibe bie gleite, bie ber 2Wüfferei berbopple ftdj. 2)ie 3)iüblc Oer«

arbeitet mit gleidjem HrbeitSaufmanb 200 Cuarter Seijen, ftatt biftber

100, ju 600 £, bei gleichem Sßeijenprei* wie im $atle I. §ier

Ijaben mir:

III.

Scnfiantcö (Bcfamt-
«ntetl be« *ret* pro

600 £ 900 £ 66*/*% 4 '/t £
200 Cu. 200 3tt.

2>ie« ifi ber ftaü, ben 2Rarr oben im nädjften $affu6 bei Nation I

im Äuge (jat. Ä.
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240 fttfumutation öon fountal unb Ärifnt

nur möglich, fonbern ftdjer, baß bie einzelne SBare bei

Station I roofjlfeiler roäre als bei Nation II, weil letztere

eine ©iel geringere SBarenmaffe mit berfelben Arbeit pro-

bujieren würbe, Diel geringer als bie $)ifferen$ oon 10 unb 1

.

(Sin größerer Wertteil be§ SßrobuftS get)t jioar bei Nation I,

oerglidjen mit II, ab, um bog [fonftante] Kapital gu er*

fcfcen, unb alfo aud) ein größerer Seil vom ©efamt*

probuft. 9lber baS ©efamtprobuft ift aud) oiel größer.

«ei ftabritroaren ift eS befannt, baß 1 Million 9Henfd)en

in (Snglanb nid)t nur ein oiel größeres ^ßrobuft, fonbern

aud) ein $robuft von mel größerem 2Berte probugiert, als

in ÜRußlanb jum SBetfpiel, obgleich bie einzelne 2Bare oiel

mo^lfeiler ift. SBei ber 9lgrtfu(tur jebod) fdjeint nicr>t baS*

felbe SßerfjältniS jnrifdjen fapitaliftifd) entroidelten unb

relatio unentnricfelten Nationen ju befte^en. 3)aS ^robuft

bcr aurücfgebliebenen Nation ift wohlfeiler als baS ber

fapitaliftifd^ entroicfelten. $>em ©elbpreis nad). Unb
bennod) fdjeint baS ^robuft ber entnricfelten Nation boJ

Sßrobuft oon oiel roeniger Arbeit (roä^renb beS ^^reS)
als baS ber gurücfgebliebenen ju fein. Qn (Snglanb jum

SBeifpiel fmb roeniger als ein drittel [ber Arbeiter] mit

Slgrifultur befdjäftigt; in IRußlanb oier fünftel; bort 7>5,

hier "/i*. $iefe 3af)len fmD ™fy budrftäblidj ju nehmen,

^n ©nglanb gum ©eifpiel fmb eine 9Haffe 2Renfd)en in

ber ^nbuftrie, in Sttafdjmenbau, ©anbei, Transport'

roefen ufro. mit ber ^ßrobuftion unb §erbeifct)affung oon

Elementen ber lanbroirtfctjaftlidjen ^robuftion beftfjäftigt,

bie in 9iußlanb nic^t bamit befdjäftigt fmb. Sftan fann

alfo baS SßerfjältniS ber in ber 5lgritultur befdjäftigten

*ßerfonen nid)t bireft beftimmen nad) ber ftaty ber unmittel*

bar in ber Slgrifultur angeroanbten $nbioibuen. $n £än*

bern fapitaliftifdjer <ßrobuftion nehmen mittelbar oiele

an biefer lanbroirtfcf>aftlicr)en ^robuftion teil, bie in un*

entroicfelteren Sänbern unmittelbar unter fie fubfumiert fmb.

$>ie S)ifferen$ fdjeint [alfo] größer, als fie ift. $Jür bie
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gcfamte 3^^^fa^0tt oe3 SanbeS ift biefe 'Sifferenj aber

fef>r roid)tig, fctbft foroeit fte blofj barin beftcfjt, baß ein

gro&er $eil bet an ber Agrikultur beteiligten ^irobujenten nid)t\

bireft an if>r teilnehmen unb bem ^biotiSmuS be3 Sanb*,

lebend entriffen finb, jur inbufrriellen SBeoötferung gehören*
/

$on biefetn ift junädjft abjufe^en. ferner baoon ab3U*

fe^en, baß bie meiften Agritulturoölfer gezwungen ftnb, i^r

^robuft unter feinem 3Berte ju oerfaufen, roetyrenb in

fiänbern entroicfelter fapttaliftifdjer s^robuftion ba3 Agri*

fulturprobuft auf feinen 9Bert ftetgt.

^ebenfalls gef)t in ben 3Bert be3 ^JrobuftS be§ englifdjen

ßanbroirtS ein SBertteil oon fonftantem Kapital ein, ber

in ben SBert be$ «ßrobuftS be3 rufftfd>en SanbroirtS nid)t

eingebt, ©efe^t biefer 3ßertteil fei gleich ber SageSarbett

oon 10 2ftann. Unb gefefct, em cnglifcfyer Arbeiter fefce

biefeS fonftante ftapital in öeroegung. 3$ fpredje oon

bem $eile beä fonftanten Kapitals be£ Aanfulturprobufte,

ber nict)t buref) neue Arbeit erfefct wirb, roie jum SBeifpiel

biefeS bei ben Acferbaugeräten ber ^fatt ift. ©inb 5 rufftfcfyc

Arbeiter er^etfcfyt, um baSfelbe ^robuft ju probujieren, roa§

1 ©nglä'nber oermittelS be3 fonftanten Kapitals oon 10

probu$iert, unb roäre ba$ fonftante Kapital, ba§ ber bluffe

oenoenbet, gleich 1 Arbeitstag, fo märe ba$ engliföe $ro*

buft = 10 c + 1 v = 11 Arbeitstagen unb ba« be3 SRuffen

= 1 c 4- 6 v = 6. 3ft ber ruffifdje ©oben fo oiel frud)t*

barer als ber englifdje, baß er oljne Anroenbung be§ fon«

ftanten Kapitals ober mit einem je^nmal Heineren fon*

ftanten Kapital [aber bei Anroenbung oon fünfmal fooiel

Arbeitern] fo oiel Storn probujiert, roie ber <£nglänber mit

aeljnmal größerem, fo oer^alten fid) bie SBerte berfelben

Ouanta engltfd)en unb ruffifdjen flornS roie 11:6. Sßürbe

ber CLuarter ruffifdjen Storni ju 2 £ oerfauft, fo ber eng*

lifäe ju 3*/> £, benn 2 : 3*/. = 6:11. %tx ®elbprei$ unb

ber SÖBert be3 englifdjen Storni roäre atfo oiel f)öfjer al8

ber be£ rufftföen, aber bennod) würbe ba£ engltföe mit

SHarr. Ibeortrn tibtt ben 3Re*r»«rt. II, i. Zeit. 16
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weniger [unmittelbarer] Arbeit probugtert, ba bie oer*

9 an gene Arbeit bie fotoo^l in ber üttaffe als bem 2Berte

bei ^robuftS mieber erfcheint, feinen 3ufa& 1)0X1 neuer

Arbeit foftet. SrtefeS [ber ^ö^ere $reiS unb SBert beS

englifdjen flornS] märe immer ber ftaü, wenn ber <£ng«

Iänber roeniger unmittelbare Arbeit anroenbete als berSRuffe,

aber baS größere fonftante Kapital, baS er anmenbet — unb

baS ihn nichts foftet obgleich gefoftet ^at unb begabt

iderben mu& —, nicht in bem ©rabe bie ^robuftioität ber

Arbeit erhöhte, baft baburet) bie natürliche ^rucr)tbarfeit

beS rufftfcr)en SBobenS fompenfiert mürbe. $te ©elbprcife

beS AgrifulturprobuftS fönnen alfo f)öf>er fte^en in Säubern

fapitaliftifctjer ^ßrobuftion als in unentmiefeiteren, obgletct)

eS in ber Zat roeniger Arbeit foftet ©S enthält [eine

größere Summe] unmittelbarer unb t>ergangener Arbeit,

aber biefe oergangene Arbeit foftet nichts. %c& ^ßrobuft

märe moljlfeiler, menn nid)t bie $)ifferenj ber natürlichen

JJructjtbarfeit bajroifchen fäme. $amit mären auch bie

höheren ©elbpreife beS Arbeitslohns erflärt.

3Bvr h^ben bisher blofc oon ber SReprobuftion beS r»or*

hanbenen Kapitals gefproct)en. $)er Arbeiter erfefct feinen

Arbeitslohn mit einem 9ftehrprobuft ober Sttehrmert, ber

ben Profit (SRente eingefchloffen) beS Stapitaliften bilbet

<£r erfeftt ben Seil beS jährlichen $robuftS, ber ihm oon

neuem als Arbeitslohn bient $>er Stapitalift §at feinen

Profit mährenb beS ^ahreS oufgegeffen, aber ber Arbeiter

hat einen ^ßrobuftteil gefchaffen, ber oon neuem als Profit

aufgegeffen merben fann. 5)er Seil beS fonftanten RapitalS,

ber fonfumiert ift in ber sßrobuftion ber Lebensmittel,

mirb erfetjt burd) fonftanteS Kapital, baS mährenb beS

QahreS buret) neue Arbeit probujiert mürbe. $ie $ro*

bujenten biefeS neuen Seiles beS fonftanten Kapitals reali»

fieren ihre SReuenue (Profit unb Arbeitslohn) in bem Seile

ber Lebensmittel, ber gleict) ift bem Wertteil beS in ihrer

^robuftion fonfumierten fonftanten Kapitals, (Snblicr), baS
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fonftantc Kapital, baS fonfumiert wirb in bcr ^ßrobuftion

be§ fonftantcn Kapitals, in bcr ^robuftton t)on SRafdjtnen,

SRofjmaterial unb $ilfSftoffen, roirb in natura ober burd)

KapitalauStaufd) erfetjt auS bem ©efamtprobuft bcr oer*

frfjicbcncn <ßrobuftionSfpaaren, bic baS fonftantc Kapital

probujieren.

2. Oerwandlung oon Renenue in Kapital.

SBMe oertyfilt eS fuf) aber nun mit bcr SBermefjrung beS

Kapitals, feiner Äffumulation als unterfdueben oon

bcr SReprobuftion, bcr SBerroanblung oon SReoenuc in

Kapital?

Um bic 3*age jn oereinfadjen, fei oorauSgefetjt, baj? bic

^robuftiottät bcr Arbeit bicfelbc bleibt, feine Stnberung in

ber ^robuftionSroeife oorgef)t, alfo baSfelbe Quantum Arbeit

crf)eifcf)t bleibt, um baSfelbe Quantum 2Bare ju probu^ieren,

bafj alfo bic 93ermel)rung beS Kapitals bicfelbc Arbeit

foftet roie bic oorjäljrtge *ßrobuftion oon Kapital oon ber*

fclbcn ©röfce. ©in Seil beS 9ttel)rroertS muj? in Kapital

oerroanbelt werben, ftatt als SReoenue aufgegeffen §u werben.

<£r muf* teil^ in fonftanteS, teils in oariableS Kapital oer*

roanbelt roerben. Unb bie Proportionen, roorin er ftd) in

biefc groci oerfduebenen Seile beS Kapitale teilt, Rängen

oon bcr oorauSgefetjten organifdjen 3ufamxnenfe^und
Kapitals ab — ba bic ^ßrobufttonSroeife unoerdnbert bleibt

unb aud) ber proportioneße 9Bert beiber Seile. 3>e W^er
bie ^robuftion entroicfclt ift, um fo gräfjer roirb bcr Seil

beS SReljrroertS fein, ber in fonftanteS Kapital oerroanbelt

roirb, oerglidjen mit bem Seile beS SDteljrroertS, ber in

oariableS Kapital oerroanbelt roirb.

3unäd>ft ift alfo ein Seil beS 9HeljrroertS, unb beS ü)m

in Lebensmitteln entfprec^enben SReljrprobuftS, in oariableS

Kapital ju oerroanbcln, baS r)ei^t neue Arbeit ift bamit ju

faufen. $iefeS ift nur möglich, roenn bie Qafyl ber Arbeiter

roädrft ober roenn bie Arbeitszeit, roäljrenb ber fte arbeiten,
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oerlängert mirb. 3)a3 leitete tritt ein, wenn gum SBctfpiel

ein Seil ber Arbeiterbeoölferung nur fyalb ober 31t groet

dritteln befchäftigt mar, ober für turgere ober längere

Venoben auch burd) abfolute Verlängerung be3 Arbeits*

tagS, bie bann aber begabt werben mug. $iefe§ ift jebotf)

nicht als fonftanteS 2ttittel ber Atfumulation angufet)en.

%it Arbeiterbeoölferung fann gunetjmen, wenn oorfnn un*

probuftioe Arbeiter in probuftioe oermanbelt roerben, ober

Seile ber Veoötferung, bie früher nicht arbeiteten, roie

SBetber unb ftinber, ^ßauperS, in ben ^ßrobuftionSprogefs

gebogen werben. Sedieren ^ßunft laffen mir ^ier roeg.

©nbltch burcf) abfoluteS 2Badt)3tum ber Arbeiterbeoölfcrung

mit bem SBachStum ber allgemeinen Veoölferung. (Soll

bie Affumulation ein ftetiger, fortlaufenber ?rogef* fein, fo

ift biefeS abfolute SBachStum ber Veoölferung, obgleich fte

relatio gegen baS angemanbte Kapital abnimmt öebingung.

Vermehrung ber SBeoölferung erfd)eint als ©runblage

ber Affumulation als eines ftetigen ^ßrojcffe3. $iefeS fefct

aber üorauS einen $urd)fd)nitt3lolm, ber beftänbigeS 2Bach3«

tum ber Arbeiterbeoölferung, nicht nur fteprobuftion ber«

felben, erlaubt. ftür plötzliche ftälle forgt bie fapitaliftifdhe

^robuftion fdwn baburcf), bafj fte einen Seil ber Arbeiter*

beoölferung überarbeitet unb ben anbereu als SReferoearmee

^alb ober [gang] oerpaupert in petto $&lt

Allein n>ie oerhält eS fid) mit bem anberen Seile beS

SJtefjrroertS, ber in fonftanteS Kapital gu oermanbeln ift?

Um bie 5rö9e Su oereinfachen, abstrahieren mir 00m auS*

märtigen §anbel unb betrachten eine abgefchloffene Nation.

Pehmen mir ein SBeifpiel. $er SRehrmert, ben ein Sein*

loeber ergeugt fyat, fei gleich 10000 £, roooon er eine §älfte

in Kapital oermanbeln miß, alfo 5000 £. $aoon fei nad)

ber organifchen ßufammenfe^ung ber mecf}anifchen 3Beberei

ein fünftel in Arbeitslohn auSgugeben. SEBir abfrrahiereu

hier oom Umfchlag beS Kapitals, monadj i^m oiefleicht eine

©umme für fünf 2Bodjen genügt, nach bereu Ablauf er
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fein ^Srobuft verfauft unb fo auS bet ßirfulation öa§

Kapital für Arbeitslohn gurücf erhält. SBir nehmen an, et

müffe 1000 £ für Arbeitslohn (für 20 3ttann) beim $anfier

in SReferve hatten unb nach unb nach roährenb beS ^ahreS

in Arbeitslohn verausgaben. $ann ftnb 4000 £ in fon*

ftanteS Kapital &u vcrroanbeln. @r muß erftenS ©arn

faufen, fo viel als 20 SRann roährenb beS 3at)reS ver*

fpinnen fönnen. (2Btr abftrahieren immer vom Umfchlag

beS jirfulierenben Teiles beS Kapitals.) gerner bie SGBeb*

ftür)Ie feiner gabrif oermehren, bito vielleicht eine Kampfs

mafdnne gufegen, ober bie alte vergrößern ufro. Aber um
alles baS ju taufen, muß er auf bem Sttarfte ©arn vor*

finben, SBebftühle ufro. ©r muß feine 4000 .£ in ©arn,

SBebftühle, Kohlen ufro. oerroanbeln, baS t)ei^t biefe ^robufte

taufen. Um fte ju faufen, müffen fic aber ba fein. %a
roir vorauSgefefct, baß bie SReprobuftion beS alten Kapitals

unter ben alten SBebingungen ftattgefunben hat, fo hat ber

©arnfpinner fein ganjeS Kapital verausgabt, um baS baS

3»aht suvor von ben 2ßebern erheifchte Quantum ©arn gu

liefern. Sßßie foü* er alfo bie vergrößerte Nachfrage burch

eine vergrößerte von ©arn befriebigen? ©benfo

verhält eS fidt) mit bem ^afc|inenfabri!anten, ber bie 2Beb*

ftühle ufro. liefert, ©r hat bloß neue SEßebfrühle genug

probujiert, um ben Konfum, ber im $>urchfcfmttt in bie

SBeberei eingeht, ju beefen. Aber ber affumuIationSluftige

SBeber befteHt für 3000 £ ©arn unb für 1000 £ 2Bebftüt)le,

Kohlen (ba eS fich mit bem Kofjlenfabrifanten ebenfo ver*

hält) ufro. Ober er gibt bem ©pinner 3000 £, bem ^Jcafchinen«

bauer unb Kohlenmann ufro. 1000 £, bamit biefe ihm biefeS

(Selb in ©am, 2Bebftühle unb Kohle verroanbeln. (£r

müßte alfo roarten, bis biefer ^ßrojeß vorbei ift, ehe er mit

feiner Affumulation, feiner ^ßrobuftion von neuer fieinroanb,

beginnen fönnte. $>iefeS roäre bie erfte Unterbrechung. Aber

nun befinbet fich ocr Spinner mit ben 3000 £ in berfelben

Sage, roie ber 2Beber mit ben 4000, nur baß er feinen
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«Profit gleich abjiety. @r fann eine 8ufäfclid)e Slnjafjl von

Spinnern ftnben, aber er brauet Jlac^S, ©ptnbeln,

flogen ufro. <£benfo ber 8of)lenmann neue 9Rafdjmerie

ober 2Berf$euge auger ben neuen Arbeitern. Unb ber

9Jtafd}inenfabrifant, ber bie neuen 3Bebftiu)le, ©pinbeln ufro.

liefern foH, braucht auger ben jufätjltdjen Arbeitern

©tfen ufro. 9lm fdjlunmften aber ift'3 mit bem giadjSbauer,

ber erft nädtfteS 3af)r bie gufcfeltyc Wenge %lafy liefern

fann ufro.

$)amit ber SBeber alfo ofme Sffieitläufigfeiten unb Unter*

bred)ungen jebeS :gaf)r einen Seil feines Profits in fon*

ftanteä Kapital oerroanbeln fann — unb bte Hffunrulation

ein ftetiger ^ßrojeg fei —, ift e3 nötig, ba| er eine jufätj*

lidje Wenge Qtern, SBebftüljle ufro. auf bem Sttarfte oor*

finbet (£r, ber ©pinner, ber ftofjlenmann ufro. [uermögen]

blofc mef>r Arbeiter anjuroenben, roenn fle [me^r] Slad)3,

Spinbein, Waföinen auf bem SHarfte r»orpnben.

©in Seil be$ fonftanten ÄapitalS, ber jctyrlid) als ab*

genügt berechnet roirb unb als 93erfd)letf? in ben 2Bert be§

$robuft§ eingebt, wirb in ber Sat nidjt abgenutzt SRimm

jum SBeifptel eine 3Rafd)ine, bte 12 3a§re bauere unb

12 OOO £ fofte, fo mad^t ber burd)fd)mttlid)e Söerfcfyleig, ber

jebeS 3a^r ju berechnen ift, 1000 £ auS. 9lm @nbe ber

12 $al)re ift bann, ba jäljrlid) in baS ^ßrobuft 1000 £ ein*

gefjen, ber SBert oon 12 000 £ reprobujiert, unb eine neue

SRafdnne berfelben Slrt fann ju biefem greife gefauft

roerben. $ie Reparaturen unb giicfereien, bie roetyrenb

ber 12 $at)re nötig ftnb, rechnen roir ju ben ^robuftionS*

foften ber Wafdjine; fte ^aben mit unferer Jrage nichts gu

tun. 3n ber Sat aber ift bie 3Birflidjfeit oon jener 2>urd)*

fdmittSrecfynung r»erfd)ieben. $)ie Wafdnne ift r>ieQeid)t im

3weiten $aljre beffer im ©ange als im erften. Unb bennod)

ift fie nad) 12 3faf)ren ntdjt meljr nu^bar. @S geljt roie

mit einem SBiel), baS im $>urd)f($nitt 10 3af)re gu leben

l)at, beSf)alb aber bod) m$t um ein 3efmtel in jebem 3af>re
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abfhrbt, obgleich e§ nach bem Gnbe bet 10 3at)re burdj

ein ueued Qnbioibuum erfetjt fein mufj. Natürlich: im Saufe

beSfelben ^ahreS tritt eine befhmmte Qafyi SRafehmerie

ufro. ftetS in biefeS ©tabium, roo flc bann roirfltdh burdt)

neue Stftofchiuen erfetjt werben müffen. $ebe3 $a1)x ift

alfo ein beftimmteS Quantum ber alten 9ttafdnnerie ufro.

wirtlich, in natura, burch neue ju erfe|en. Unb bem ent*

fpricht bie jährliche burchfönittliche ^robuftion oon 3tto>

fcfjmerie ufro. $er SBert, um fie ju jaulen, liegt bereit

au§ bem (Sxltö ber SBaren, je nach ber SReprobuftionSjeit

ber 9}lafeinen. 5lber bie Satfache bleibt baß ein groger

Wertteil be3 jährlichen ^ßrobuftä, beS SEBerteä, ber jährlich

für baSfelbe gejault roirb, jroar nötig ift, um nach 12 fahren

3um SBeifptel bie alte SHafdnnerie §u erfefcen, aber burd)au3

nidjt roirflid) erheifdjt roirb, um ein ^roölftel jährlich in

natura ju erfefcen, roaS, in SBirtlichfeit, felbft untubar roäre.

tiefer JJonbS mag gum Seil oernufct werben, um Arbeite*

lohn ober ^Rohmaterial bamit ju taufen, beoor bie 3Bare

oertauft ift ober befahlt ift, bie beftänbig in 3^tulation

geroorfen roirb, aber nicht fofort au3 ber ^trfulation jurüct*

fehrt. ^iefeS tann jebod^ nicht roätjrenb be$ ganaen ^uhreS

ber JJall fein, ba bie im $ahre umgefchlagencn SBaren

ooHftänbig ihren 3Bert realtfieren, alfo foroohl ben in Urnen

enthaltenen Arbeitslohn, Rohmaterial, aufgenügte9Rafdauerie

unb Sttehrroert 3ahlen, realifieren müffen. 2Bo alfo oiel

fonftanteä Kapital, alfo auch Diel Kapital angeroanbt

roirb, eriftiert in biefem 2Bertteil beS ^ßrobuftS, ber ben

3krfd)lei{$ be3 ftjen Kapitals erfegt, ein AHumulattonS*
fonbS, ber oon feiten beffen, ber ihn anroenbet, jur Zu-

lage oon neuem firem Kapital (ober auch sirtulierenbem

Kapital) benujjt werben tann, ohne bajj für biefen Seil

ber Affumulation irgenb ein Abjug oon bem 9Rehrroert

ftattfmbet. (Siehe 3Rac ©uHocf).) tiefer AffumulationS*

fonbS befinbet ftd) nicht auf ^ßrobuftionSftufen unb bei

Stationen, roo fein grofjeg pje§ Kapital erjftiert $iefe3
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ift ein roufyiger $unft. @S ift ein ftonbS jur beftänbigen

Anbringung oon 93erbefferungen, AuSbeljnungen ufro.

Aber raorouf roir fjier fommen roollen, ift folgenbeä. 2ßäre

bag in bem 9flafef)inenbau angeroanbte ®efamtfapital aud)

nur grofe genug, um ben jäf)rltd)en 33erfct)Icift ber Sftafdn'nerie

gu erfet)en, fo roürbe e§ Diel mefjr 3ftafd)inen probugieren,

als jäfjrluf) beburft werben, bo ber SBerfdjleijj jum 2eil

ibealiter eriftiert unb realiter erft nad) einer geroxffen SRetye

x)on Qa&ren in natura ju erfefcen ift. $)a$ fo angeroanbte

Kapital liefert alfo jäfroli$ eine SRaffe Sfttafdn'nerie, bie für

neue Kapitalanlagen nor^anben ift unb biefe neuen Kapital*

anlagen antizipiert 3um ^eifpiel roätjrenb biefeS 3af>re£

beginnt ber 2ftafd)tnenbauer feine <Jabrifation. (£x liefere

für 12000 £ 3Rafd)inerie roä^renb be$ QafyreS. @o l)ätte

er roäfjrenb jebeS ber elf folgenben 3af>re bei bloßer SRe*

probuftion ber oon tym probugierten Sflafdnnerte nur für

1000 £ gu probuaieren, unb felbft biefe jä^rlic^e probuftion

roürbe nict)t jäljrlirfj fonfumiert. 9iod) weniger, roenn er

fein ganjeS Kapital anroenbet. $)amit biefeS im ©anae
bleibe unb ftdj blofs fortroäfjrenb jäljrlid) reprobugiere, ift

neue fortroäf)renbe <£rroetterung ber Sabrifation, bie biefe

9ftafcf)inen braucht, nötig. 9fa>d) mef)r, roenn er felbft affumu*

liert. §ier ift alfo, felbft roenn in biefer ^robufttonS*

fpljä're baS in if>r inoeftierte Kapital nur repro*

bujiert roirb, beftänbige 3lftumulation in ben übrigen

^robuftionSfp^ären nötig. $iefe beftänbige SRfumulation

finbet baburd) aber aud) beftänbig eines if>rer Elemente

auf bem 9ttarfte oorrätig. $ier in einer ^robuftionSfpljäre

ift ein beftänbiger SBarenoorrat für 9lffumulation, neue,

abbitionede inbuftrieOe Konfumtion für anbere Sphären,

felbft roenn in biefer ®pf>äre blo§ ba§ oor^anbene Kapital

reprobujiert roirb.

mt ben 5000 £ Profit ober 9Hef)rroert, bie in Kapital

oerroanbelt roerben jum Seifpiel oom SBeber, ftnb $roet

gäüe möglich, immer t>orau§gefe$t, bafj er auf bem Sttarfte
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bie Arbeit ootfinbet, bie et mit 1000 £ oon biefen

5000 £ faufen mufj, um ba£ Kapital oon 5000 £ bett 93e«

bingungen feinet ^tobuftionSfofjäte gem&& in Kapital ju oer«

roanbeln. liefet Seil oetroanbelt fi$ in oatiableS Kapital

nnb roitb in Sltbeitölo^n aufgelegt. Um biefe 9Itbeit abet

anguroenben, bebotf et ©am, aufä$Ud)e §üf3ftoffe unb

oetmefjtte 3Rafd)inetie, aufjet bei SBetlängetung beS Sit*

beitStageS. Unmittelbat neues Kapital ift in biefem le$*

teten Salle fät bie Uftafduncrie felbft nidjt au§julegen, bet

2Bett bet SDIafcfjinetie nut etroaS fdmeltet etfe^en. üölofi

bie $üf8ftoffe etf)eifd)en füt biefen %aü bie SBotfdjiefjung

eined jufätjlitfjen Kapitals.

<£ntroebet finbet bet SBebet biefe feine ^tobufttonS*

bebtngungen auf bem 9Ratfte oot. Dann untetfc^eibet fld^

bet Slnfauf biefet SBaten oon bem anbetet SBaten nut

babutd), baji et 2Baten füt bie inbuftttelle Konfumtion
fauft ftatt füt bie inbioibuelle Konfumtion. Obet et

finbet fte nictyt auf bem SJtatfte oot; bann muß et fle be»

fteHen, roie gum $eifpiel bei 3ftafd)inen, bie neuer Kon*

fttuftion fmb, ganj roie roenn et 9lttifel füt bie Sßtioat*

fonfumtion befteflen mufj, bie et md)t auf bem 9ttatfte oot*

finbet. 9Hüfcte ba$ ffiofjmatetial (5lad>g) etft auf Kom*

manbo ptobu^iett roetben, etroa wie ^nbigo, Sute ufio. oon

ben inbifdjen SRootS auf ©eftellung unb SBotfdmjj englifdjet

ßaufleute, fo roäte bie Slffumulation be§ ßemroebetS füt

biefeS $aljt in feinem eigenen ©efdjäft unmöglich. Anbetet*

feite untetftefle, bet Spinnet oerroanble bie 3000 £ in

[®atn] unb bet SBebet affumuliete nicf)t, fo roitb ba3 ©e*

fpinft — obgleich ade feine $tobuttion£bebingungen auf bem

Sftatfte oottätia, waren — unoetfaufbat fein, unb bie

3000 £ ftnb aHetbingS in ©arn, abet nicrjt in Kapital oet«

roanbelt.

$a§ Kreb tt, oon bem roit §ier nurjt roeitet ju fpredjen

§aben, oetmittelt, bafj ba§ affumuliette Kapital nid)t getabe

in bet ©pfjäre angetoanbt roitb, roo e§ etjeugt ift, fonbetn
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ba, too el am meiften (Sbancen b<*t, oertoertet &u werben.

3>nbel wirb jeber Stapitalift oorgie^en, feine ^Kumulation

mögltd)ft in feinem eigenen Unternehmen anzulegen, Segt et

fle in anberen an, fo wirb er ©etbtapitaltft unb begießt

ftatt Profit nur 3n&; n ntügte ftd) benn auf ©pefulation

werfen. 2Bir fprecfjen ^ier aber oon ber burdtfdjmttlidjen

STffumulation unb nehmen nur beifpiellmeife an, fie fei in

einem befonberen ^Probuftion^weig angelegt.

©ätte anbererfeitl ber 3lad)lbauer feine ^robuftion et*

wextett, bal f>eif$t afhimuliert, unb (Spinner unb 2Beber

unb 9Jiafd)inenbauer ufm. nid)t, fo hätte et überflüifigen

JJlad)! auf bem Saget unb würbe wabrföeinlid) bal nädtfte

Qa^r weniger ptobujieten.

2öhc fe^en ^iet uon bet mbwibueflen Konfumtion emft*

weilen ganj ab unb betrauten blofc ben 3ufammenl)ang

ber ^tobujenten unteteinanbet. ©jiftiert biefer, fo bilben

fie etftenl medrfelfeittg einen SRatft für bie Kapitalien, bie

fte ftd) wed)felfettig gu remplajieten haben; füt einen $eil

bet Sebenlmittel bilben bie neu befd)äfttgten obet beffet

befdjaftigten Arbeitet einen SRatft; unb ba ber 3Ref)rwett

im folgenben ^atpe wadjft, tonnen bie Kapitaliften einen

wadjfenben $eit ber SReoenue oetjetjten, bilben alfo aud)

bi§ ju einem gewiffen ©rabe einen 3Rarft füreinanber.

3)amit fann immer nod) ein groger $eil bei ^robuftl be$

$al)rel unoerfäufltd) bleiben.

$ie JJtage ift jefct fo ju formulieren: Allgemeine
SÄffumulation ootaulgefetjt, bal Ijeifjt ootaulgefeft}t,

bafi in allen $tobuftionl$weigen bal Kapital mef>r ober

minber aüumuliert wirb, mal in 3BirfUcr)feit Sebingung

ber fapitaltftifrfjen s}kobuftion, unb wal ebenfofefjr ber $rieb

bei Kapitaliften all Kapitaliften, wie el ber Xrieb bei

©djafcbilbnetl ift, ©elb aufhäufen (aber aud) notwenbig

ift, bamit bie fapitaliftifd)e ^robuftion oorangebe) — mal

fhtb bie SBebingungen biefcr allgemeinen Affumulatton,

worin löft fte ftd) auf? Ober, ba unl ber Seinweber ben
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Kapitaliften überhaupt repräfcntieren fann, roelc^eä finb bie

SBebtngungen, bamit er ungeftört bie 5000 £ in Kapital

rücfoerroanbetn unb ben SlffumulationSprosef} jahraus jähr«

ein ftetig fortfeljen fann? 3)ie 5000 £ affamulieren fjeifit

nichts als biefeS ©elb, biefe 2Bertfumme, in Kapital uer*

roanbeln. $ie Sebingungen für bie Slffumulation

be§ Kapitals finb alfo ganj biefelben, roie bie für

feine urfprüngltdje Probuftion unb Reprobuftion

überhaupt. S)iefe Sebingungen aber waren: bajj mit

einem $eile be3 <$elbe3 Arbeit gefauft roerbe, mit bem

anberen SBaren (Rohmaterial unb SJflafchinerie ufro.), bie

Don biefer Arbeit inbuftriell fonfumiert roerben fönnten.

SDtonche 2Baren fönnen nur inbuftriell fonfumiert werben,

roie 9ttafd)inerie, Rohmaterial, $albfabritate ufro. 9lnbere,

nrie $äufer, Pferbe, SBeijen, Korn (au3 benen Sranntroein

ober ©tärfe ufro. gemalt wirb) ufro., fönnen inbuftriell

unb inbioibuett fonfumiert roerben. Um biefe SBaren faufen

ju fönnen, müffen fie fich auf bem SRarfte als 2Baren

befinben — auf bem greifcfyenftabium $roifchen ber ooll*

enbeten probuftion unb ber noch nicht begonnenen Kon»

fumtion, in ber §anb ber SBerfäufer, im ©tabium ber ßir*

fulation — ober auf Seftellung befdjaffbar fein (herfteHbar,

roie beim Sau neuer ^abrifen ufro.). ©ie roaren ba§ —
biefeS rourbe oorauSgefefct bei ber Probuftion unb Re*

probuftion be§ Kapitals, roegen ber in ber fapitaliftifdjen

Probuftion burchgeführten Teilung ber Arbeit auf gefed*

fct)aftltdr)er Stufenleiter (Serteilung oon Arbeit unb Kapital

unter bie oerfd)iebenen Probuftionäfphären); roegen ber

gleichseitig auf ber ganzen Oberfläche oorgehenben par*

allclen probuftion, Reprobuftion. $tefe§ roar bie SBe*

bingung be$ 9ttarfte§, ber probuftion unb ber Repro*

buftion be3 Kapitals. $e größer baS Kapital, je ent*

roicfelter bie Probuftioität ber Arbeit, überhaupt bie ©rufen*

lettre ber fapitaliftifchen Probuftion, um fo gröfjer auch

bie 3Raffe ber 9Baren, bie fich in bem Übergang au§ ber
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s$tobuftion in bic Konfumtion (inbtoibuelle unb inbuftrieüe)

in 3irfulation auf bctn SJtarfte befinben, unb um fo größer

bie Sicherheit für jebeS befonbere Kapital, feine 9lepro*

buftionSbebtngungen fettig auf bem S0carfte oorjufmben.

$)iefe3 ift um fo mefjr bet gall, ba bem 2Befen bet fapu

taüftifdjen ^ßrobuftion gemäß jebeS befonbere Kapital erftenS

auf einer Stufenleiter arbeitet, bie bebingt ift nidjt burd) in*

bnribuette 9tad)frage (SBeftellung ufio., $rioatbebarf), fonbern

burd) ba$ Streben, möglidtft oiel Arbeit unb ba^er 9ttef»>

arbeit ju realifieren unb bie größtmögliche 3Raffe SBaren mit

gegebenem Kapital ju liefern ;
gioeitenS jebeS einzelne Kapital

ben größtmögluhften ^ßlatj auf bem 2Rarfte einzunehmen unb

feine 2ftitberoerber ju oerbrängen, auJgufdjließen fudjt

Äonfurreng ber Kapitalien. Qe mef)r fid) bie ftom*

muntfatioitSmtttel entroicfeln, um fo mehr fann ber Vorrat

auf bem 3ttarfte abnehmen.

„2öo ^robuftion unb Konfumtion oerhAltniSmaßig groß ftnb,

wirb notroenbigenoetfe $u einem gegebenen Moment ein oer*

bälrntömajjig großer Überfcfyufe auf bemHRartte in bem3nrifd)en*

ftabium auf bem 2öege oom ^ßrobujenten jum Konfumenten

fein, außer wenn bie ©dmeHtgfeit, mit ber bie $inge oertauft

werben, fo gunitnmt, bafj fte ben fonft eintretenben folgen oer*

mehrter tßrobuftion entgegenroirtt" (An Inquiry into those
Principles respecting theNature ofDemandandthe
Necessity of consumption, lately advocated by Mr.
Malthus etc. fionbon 1821. ®. 6, 7.)

$ie 9lffumulation oon neuem Kapital fann alfo nur

unter benfelben SBebtngungen oor ftch gehen, nne bie SRe*

probuftion be§ fdjon oorhanbenen Kapitals.

iBBir gehen ^ier gar ntcr)t ein auf ben $afl, baß mehr

Kapital affumuliert ift, als in ber probuftion unterju»

bringen, juni SBeifpiel in $orm oon ©elb brach beiSBanfierS

liegt $)aher ba$ 9fo3letyen in§ SluSlanb ufto., furj bie

^noeftierungSfpefulation. (Sbenfoioenig betrauten mir ben

gaU, wo e§ unmöglich ift, bie Sflaffe ber probujierten SBBaren
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gu oerfaufen, ftrifen ufro. 3)iefe§ gehört in ben Slbfchmtt

ber Konfurrenj. 2Bir Ijabcn ^tcr nur bic gönnen be§ 8a*

pitalS in ben oerfdnebenen ^^afen feines ^ßrogeffeg ju

unterfuchen, wobei immer unterteilt ift, bafe bic SEBaren $u

ihrem SBerte oerfauft werben.

3)er 2Beber fann bie 5000 £ 2Reljm>ert rücfoerroanbeln

in Kapital, wenn er, auger Arbeit für bie 1000 £, ©arn

ufro. auf bem Sttarfte fertig oorfmbet ober auf SBeftellung

haben fann. 3)aju mufc alfo ein SRehrprobuft probu*

giert fein r»on ben SBaren, bie in fein fonftanteä Kapital

eingeben, namentlich t>on benen, bie längere ^robufttonS*

geit &u ihrer §erfteUung bebürfen unb nicht rafch ober

gar nicht innerhalb be§ Jahres oermehrt werben fönnen,

wie ba§ Rohmaterial, ber ftladjg gum SBeifpiel.

©3 fommt ^ier, road aber nur eine gorm ber Söermttt*

lung ift, bähet nicht h^her, fonbem in bie ^Betrachtung

ber Konfurrenj ber Kapitalien gehört, ba§ Kaufmanns*

fapital inS Spiel, bad in SEBarenhäufern Vorräte für

nmchfenbe Konfumtion, inbioibuefle unb inbuftrieHe, bereit

hält.

2Bte bie ^robuftion unb SReprobuftton beS oorhanbenen

Kapitals in einer Sphäre t>orau3fefct parallele ^robuftion

unb SReprobuftion in anberen Sphären, fo bie Slffumu*

lation ober SBilbung r»on jufätjlichem Kapital in einem

^ßrobuftiondgroeig, gleichseitige ober parallele SBilbung r»on

jufätjlichen ißrobuften in ben anberen ^ßrobuftiouSgroetgen.

mujj alfo gleichseitig bie Stufenleiter ber ^robuftion in

allen Sphären, bie fonftanteS Kapital liefern, machten, ent*

fprechenb bem burch bie Nachfrage beftimmten burchfehnitt*

liehen Anteil, ben jebe befonbere Sphäre am allgemeinen

2Bach3tum ber ^robuftion nimmt, unb alle Sphären liefern

fonftanteS Kapital, bie nicht für bie inbhubueGe Konfumtion

fertiges $robuft bereiten. $>a£ roichtigfte bleibt babei bie

Vermehrung ber 9ftafchtnerte (SBerfgeuge), ^Rohmaterial,

£>Uf3ftoffe, ba alle anberen ^nbuftrien, mögen fie §alb*
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ober (Stangfabritate liefern/ in bie fie eingeben, roenn biefe

SBebingungen ba finb, nur mein: Arbeit in SBeroegung gu

feljen fyaben.

6S fdjeint alfo in allen (Sphären beftönbige 3Wefjrpro*

buftion nötig/ bamit Affumulation mdglid) fei.

$)tefeS ift nod) etroaS netyer gu beftimmen.

$ann bie groeite roefentließe {frage:

[<£S Ijanbelt ftd} luer um ben Seit beS] 9Jtef>rroertS, ber

in Kapital rücfoerroanbelt wirb; [ober um ben] £eil beS

^Profits, SRente eingefdjloffen; will ber ©runbbefttjer afftu

mulieren, SRente in Kapital oerroanbelU/ fo ift eS immer
ber inbuftrieüe #apitalift, ber ben 9ttel)m>ert in bie §änbe
befommt; bieS ift aud) bann ber gaü\ roenn ber Arbeiter

einen Seil feiner SReoenue in Kapital oerroanbelt. tiefer

Seil beS Profits, ber in Kapital rücfoerroanbelt wirb, be»

ftefjt bloß aus Arbeit, bie roäfjrenb beS legten g^reS
gugefet>t roorben. <£S fragt ftd)/ ob biefeS neue Kapital gang

in Arbeitslohn oerauSgabt/ nur gegen neue Arbeit auS*

getaufd)t roirb?

2ßaS bafür fpridjt: Aller SBert entfpringt urfprünglid)

aus ber Arbeit. AUeS fonftante ffapital ift urfprünglidj

fo gut ^robuft ber Arbeit als baS oariable Äapital. Unb
fjier fdjeinen mir roieber ber unmittelbaren Gntftefmng beS

Kapitals aus Arbeit beiguroolmeu.

2BaS bagegen fprid)t: ©od bie gufä$lid>c ^apitalbilbung

unter fd)led)teren ^robuftronSbebingungen oor ftd) gelten

aB bie SReprobuftion beS alten Kapitals? Auf eine tiefere

Stufe ber ^ßrobuftionSroeife gurüefgegangen rcerben? $)iefeS

müßte aber ber ftatt fein, roenn ber neue SBert bloß in

unmittelbarer Arbeit verausgabt mürbe, bie alfo aud) otjne

fireS Kapital ufro. biefeS felbft erft gu probugteren ^dtte,

gang roie urfprüngltdj bie Arbeit if>r fonftanteS Kapital

erft felbft gu ergeugen l>at BiefeS ift reiner SRonfenS. <£§

bilbet aber SRicarboS ufro. SBorauSfetumg. darauf nä^er

emgugeljen.
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3. üerroandlung des abkumulierten mebrmerts in oariables

und konflantes Kapital.

^ie Stqqc ift bie:

Äann ein $eil beS 9ttehrroertS in Äapital oerroanbelt

roerben baburdj, ba& ber Äapitalift, ftatt benfelben, ober

oielmehr baS Sttehrprobuft, worin et fid) barftellt, ju oer*

faufen, it)n oielmehr bireft als ftapital oerroenbet? $ie

^Bejahung biefer g^rage fdjlöffe fdwn ein, bafj bie ganje

©umme beS in Kapital gu oerwanbelnben 9RehrroertS nicht

in variables Kapital oerroanbelt ober nicht in Arbeitslohn

aufgelegt roirb.

s^ei bem $etl ber lanbrotrtfchaftltchen ^ßrobutte, ber aus

Rom ober 93ieh befteht, ift biefeS oon oorn^ereht flar. <3nn

$eil beS ftornS, ber ju bem $etl ber ©rnte gehört, ber

baS 9Jcet)rprobuft ober ben SRehrroert für ben ^achter bar*

fteHt, ebenfo ein Seil beS SBieheS, fann, ftatt oerfauft ju

werben, fofort roieber als $robuftionSmtttel bienen, als

©amen ober Lafrotet). (Ebenfo verhält eS fldt) mit bem $eil

ber auf bem Lanbe felbft probugterten $)ünauna§mittel, ber

gugteicr) als 2Bare im $anbel jirfulieren, baS r)ei^t oertauft

werben fann. liefen $eil beS it)m al§ 5Jcehrroert, als

Profit [jufaHenben] 9ftehrprobuftS fann ber Sanbrotrt fofort

roieber in ^robuftton§mtttel innerhalb feinet eigenen ^ro*

bufttonSfphäre, baher unmittelbar in Kapital oerroanbeln.

tiefer Seil roirb nicht in Arbeitslohn verausgabt, nicht in

oariableS Kapital oerroanbelt. Qx roirb ber utbioibueHen

8onfumtton entzogen, ofme probuftio im Sinne SmithS

unb SRicarboS fonfumiert ju werben. @r roirb inbuftriell

fonfumiert, aber als SHohftoff, nicht als Lebensmittel, roeber

oon probufttoen noch *>on unprobuftioen Arbeitern. 3)a£

ßorn aber bient nicht nur als Lebensmittel für probuftioe

Arbeiter ufro., fonbern auch *l* §üf3ftoff für SBieh,

Rohmaterial für $ranntroent, ©tärfe ufro. 3)aS 93iet) feiner*

feitS (Sttaft* ober Laftoiet)) bient nicht nur als Lebens*

mittel, fonbern liefert auch IRohftoffe für eine SJcaffe 3«*
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buftricn burd) Seil, §aut, %ttt, Knoden, §orn ufn). unb

beroegenbe Kraft, teils für bie Agrifultur fetbft, teils für

bie $ran$portinbuftrie.

93ei aßen [ProbuftionSjroeigen], roo bie iReprobuf tionS*

Seit ftd) über [mehr als] ein^ahr erftreeft, nrie bei großem

$eil ber Sßrobuftion oon SBteh, §ol§ ufro., roeUhe Probufte

aber sugleid) fortroährenb reprobujtert werben mfiffen, baS

heifjt Anroenbung beftimmten DuantumS »on Arbeit er*

forbern, fallen Affumulation unb SReprobuftion foroeit au*

fammen, als bie neu jugefet&te Arbeit, bie nic^t nur be*

jaulte, fonbern auch unbegabte Arbeit barfteHt, aufgehäuft

werben mufj in natura, bis baS probuft t>erfauf^fät>ig ift.

©3 ift I)ier nid)t bie iRebe oon Aufkäufen beS nad) ber

allgemeinen Profitrate [bem Kapital] jährlich ^injugefügten

Profits; biefeS ift feine n>irfli$e Affumulation, fonbern

nur eine Sßeife ber Berechnung. §ier Ijanbelt fich'S um
bog Aufhäufen ber ©efamtarbeit, bie fleh roäbrenb mehrerer

Sa^re nrieberholt, wo alfo nicht nur bejahte, fonbern audt)

unbegabte Arbeit aufgehäuft roirb in natura unb fofort

roieber in Kapital oerroanbelt wirb. $te Aufhäufung beS

Profite in folgen gaßen ift bagegen unabhängig non bem

Quantum ber neu zugefügten Arbeit.

©benfo oerhält eS fich mit ben §anbel3pflanjen (ob

fie ein Rohmaterial ober $ilf3ftoffe liefern). 3h* Samen,

ber Seil berfelben, ber roieber als Jünger oerroenbet

werben fann ufro., fteHt einen $eil beS ©efamtprobuftS

nor. SBäre er unoerfäufltch, fo mürbe baS nichts barin

änbem, bafc, fobalb er roieber als ProbuftionSmtttel ein*

geht er einen $eil beS ©efamtroertS bitbet unb als folcher

fonftanteS Kapital für bie neue Probuftion bilbet

hiermit ift fchon eine ^auptfadje erlebigt — ^Rohmaterial

unb Lebensmittel, foroeit fte eigentliches Agrifulturprobuft

ftnb. $ier faßt alfo Afrumularton bireft mit iReprobuftton

auf größerer Stufenleiter sufammen, fo bajj ein $eil beS

SRehrprobuftS bireft in feiner eigenen ProbuftionSfphäre
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roieber als ^robuftionSmittel bient, ohne gegen Arbeitslohn

ober anbere Sffiaren au£getaufcf)t $u werben.

$)ie jmeite ^auptfadje ift bie 9Wafcf)inerie. 9ttcf)t bie

9ttafdnne, bte 3Baren probujiert, fonbern bie 9flafchtnerie

probujierenbe Sflafdjine, baS fonftante Kapital ber Wla*

fdnnerie probujierenben Sttafdnnerie. $iefe gegeben, ift

nidjtS als Arbeit nötig, um baS Rohmaterial ber ertrafttoen

Snbuftrie, ©ifen ufw., für ©efä&e unb 3Rafd)inen p liefern.

Unb mit letzteren ftnb bie 9)kfdnnen jur ^Bearbeitung beS

^Rohmaterials felbft geliefert $)ie (Sdjmierigfeit, worum eS

ftd) fyex hanbelt, ift bie, nict)t in einen cercle vicieux ber

löorauSfeijungen ju geraten. Sßämlich, um mehr SRafdnnerie

$u probujieren, ift mehr Material nötig ((Sifen ufw., Kohle

ufw.), unb um biefcS gu probateren, ift mehr SJlafdn'nerie

nötig. Ob mir annehmen, bafi 3Jlafdeinen bauenbe 3fn*

buftrietle unb 5Rafdnnen fabrijierenbe (mit ben Sftafchinen

bauenben 9flafchinen) biefelbe klaffe ftnb ober ntct)t, änbert

ntd)tS an ber Sache, ©ooiel ift dar. (Sin $eil beS Wltfyx*

probuftS ftellt fiel) in 9ttafcfnnen bauenben 3Rafd)inen bar

(menigftenS r)dngt eS uom ^afrfjinenfabrifanten ab, e3

barin barjuftellen). $>iefe brauchen nid)t uerfauft ju werben,

fonbern fönnen in natura wieber in bie 9leuprobuftton als

fonftanteS Kapital eingeben. $ier fyaben mir alfo eine jweite

Kategorie beS SflehrprobuftS, baS bireft (ober buref) $aufdj

in berfelben ^robuftionSfphare t>ermittelt) als fonftanteS

Kapital in bie Üfteuprobuftion (^Kumulation) eingebt, ot)ne

burdjgegangen &u fein burd) ben ^ßrojefj einer früheren 33er*

roanblung in t>ariable3 Kapital.

$ie Jrage, ob ein $eil beS 3ttehrwertS bireft in ton*

ftanteS Kapital r»erwanbelt werben fann, löft ftei) junädhft

in bie 3röÖe auf> °& c™ ocg 2RehrprobuftS, worin

flct) ber «Mehrwert barfteUt, bireft wieber als ^robuftionS*

mittel in feine eigene ^robufttonSfphäre eingeben fann,

o^ne vorher ueräuftert ju werben.

$)aS allgemeine ©efetj ift folgenbeS:

SKarx Xbeoricn Ober ben SRe&noert. II, S. leil. 17
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ÜBo ein Seil be$ ^robuftö, alfo aud) be§ WcfjrprobuftS

(ba£ Reifet be3 ©ebraudjSmertS, worin fid) ber 3JZc^rroert

barftellt), bireft, ofjne Vermittlung, als ^ßrobuftionSmittel

mieber in bie $robuftion3fpl)äre eingeben fann, au3 ber

eS fjeroorgegangen ift — als Arbeitsmittel ober Arbeits*

material — , fann nnb muf? bie Affumulation innerhalb

biefer ^robuftionSfpfjäre ftd) fo barftellen, ba& ein Seil beg

SttefirprobuftS, ftatt oertauft §u werben, bireft (ober burrf)

AuStaufd) mit anberen Spegialiften in berfelben <Probuftion§*

fpfjä're, bie äfmltd) afrumulieren) als [^SrobuftionSmittel]

ber SReprobuftion mieber einverleibt wirb, fo baf? Aftu*

mulation unb SKeprobuftion auf größerer Stufenleiter Ijicr

bireft gufammenfallen. Sie müffen überall gufammenfallen,

aber nidjt in biefer bireften iffieife.

tiefes trifft aud) gu bei einem Seile ber §ilf§ftoffe.

3um Veifpiel bei bem Äoljlenprobuft beS SaljreS. ®in

Seil be3 9ttcl)rprobuft3 fann benutjt werben, um felbft

wieber ftotjlcn gu probugieren, fann alfo oon feinen <J$ro*

bugenten bireft, ofme irgenb eine Vermittlung, als fonftanteS

Kapital für ^ßrobuftion auf größerer Stufenleiter oernutjt

werben.

@§ gibt in ben ^nbuftriebejirfen 9flafd)inenbauer, bie

gange gabrifen für bie gabrifanten bauen, ©efetjt, ein

3e^ntel ifjreS ^robuftS fei 9flef)rprobuft ober unbegabte

Arbeit. Ob biefeS £eljntel beS SflefjrprobuftS in gabrif*

gebäuben fid) barfteHt, bie für dritte gebaut unb an fie

oerfauft fmb, ober in einem gabrifgebäube, ba$ ber ^ßrobugent

für fid) bauen lägt, an fid) felbft oerfauft, änbert offenbar

nid)t§ an ber Sadje. (£8 fjanbelt fid) luer nur um bie

Art be3 ©ebraudjSwertS, worin bie 9Hef)rarbeit fid) bar*

ftellt, ob fic wieber als ^robuftionSmittel in bie <ßrobuftion§*

fp^äre beS Äapitaliften eingeben fann, bem ba§ SWe^r«

probuft gehört. $ier Ijaben wir wieber ein Veifpiel oon

ber 2Bid)tigfeit ber Veftimmung bc§ ©ebrauctySmertS

für bie öfonomifdjen gormbeftimmungen.
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.§ier fjaben wir alfo fd)on einen befonberen Seil be§

9Ref)rprobuft3, worin ber 9Ref>rwert [oerförpert ift], ber

bireft in fonftanteS Kapital oerwanbelt werben fann unb

muß, um als Kapital af fumuliert gu werben, unb obne

ben überhaupt feine SIffumulatton be§ Kapitals ftattfinben

fann.

2Bir f)aben §weiten3 gefefjen, baß, wo bie fapitaliftifcfje

^robuttion entwickelt ift, alfo bie ^ßrobuftioitat ber Arbeit,

alfo ba§ fonftante Kapital, alfo namentlich aud) ber Seil

be§ fonftanten Kapitals, ber au3 faem Kapital beftetjt, bie

bloße SReprobuftion be§ fijen Kapitals in aßen ©paaren,

unb parallel bie SReprobuftton be§ oorfjanbenen Kapitals,

ba§ fire§ Äapital probujtert, einen SlffumulationSfonbS

bilbet, ba3 f>etßt SRafdunerie, fonftanteS Kapital für <ßro*

buftion auf erweiterter (Stufenleiter liefert.

drittens bleibt bie Srage: Rann ein Seil be§ 9Ret)r*

probuftS burdt) vermittelten 5lu3taufd) jmifdjen ben *ßro*

bujenten jum SBeifpiel ber SRafdnnerie, $lrferwerfjeuge ufw.

unb benen oon SRot)material, @ifen, #of)le, SRetaHen, §olj

ufw., alfo burd) 2lu3taufdt) oerfdnebener ^eftanbteile beS

fonftanten Kapitals in fonftanteS Kapital rücfoerwanbelt

werbeit? ftauft jutn SBeifpiel ber ^abrifant oon @ifen,

ftof)le, ^»olj ufw. 9Rafd>inerie ober Söerfjeuge oom 9Ra*

fcfyinenbauer, unb ber SRafdjinenbauer Metall, £olj, ftot)le

ufw. oon ben Urprobujenten, fo erfetjcn fte burd) 5Iu3taufd)

bie wedjfelfeittgen 35eftanbteile t^reS fonftanten ÄapitalS.

$ic ftrage ift f)ier, wie weit ift biefeS mit bem 3Ret)r*

probuft ber Ja«?
2Bir Ratten bt§r>ct gefet)en, baß bei ber einfachen SRe*

probuftion be§ oorauSgefefcten Kapitals ber in ber SRepro*

buftion be§ fonftanten Kapitals abgenufcte Seil be§ fon*

ftanten Kapitals erfetjt wirb entweber bireft in natura ober

burd) SluStaufd} jroifdjen ben ^ßrobujenten be§ fonftanten

Kapitals, ein 5lu§taufd) von Kapital gegen Kapital, unb

nidjt wcber oon SReoenue gegen SReoenue nod) oon iReoenue
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gegen Kapital, ferner baS fonftante Kapital, baS abgenutjt

ober mbuftriett fonfumiert roirb in ber ^ßrobuftion von

fonfumablen Artifeln — Artifeln, bie in bie inbioibuelle

Konfumtion eingeben — , wirb erfeijt burd) neue ^Srobufte

berfelben Art, bie baS dtefultat neu jugefügter Arbeit fmb,

alfo ficb, in tfteoenue (Arbeitslohn unb ^roftt) aufldfen.

3n ben ©paaren, bie fonfuntable Artifel probujieren, fteat

bemnach ber Seil ber ^obuftenmaffe, ber gleich ift bem

SBertteil berfelben, ber ihr fonftante« Kapital erfefct, bie

SReoenue ber ^ßrobugenten beS tonftanten Kapitals dov,

roä'hrenb umgefehrt ber Seil ber ^robuftenmaffe in ben

©paaren, bie fonftante« Kapital probujieren, ber neu ju»

gefegte Arbeit barftellt unb baher bie Üteoenue ber ^ßro*

bujenten biefeS fonftanten Kapitals bilbet, baS fonftante

Kapital (<£rfa|fapital) für bie ^ßrobujenten ber fiebenSmtttel

barfteOt. ©S unterteilt biefeS alfo, bafe bie ^robujenten

beS fonftanten Kapital« ihr 9Rehrprobuft (baS tyei&t hier

ben überfdjufj ihres ^ßrobuftS über ben Seil beSfelben, ber

gleich ift ihrem fonftanten Kapital) gegen Lebensmittel

auStaufchen, inbimbueH feinen SBert fonfumieren. ^nbe«

bilbet biefeS SHehrprobuft

1. Arbeitslohn (ober ben reprobujierten JonbS für ben

Arbeitslohn), unb biefer Seil muß oon feiten beS Kapita«

liften für bie Ausgabe in Arbeitslohn, alfo für bie in«

bioibuelle Konfumtion beftimmt bleiben. Unb baS 9flmi*

mum beS Arbeitslohns oorauSgefeftt, fann auch ber Arbeiter

feinen erhaltenen Sohn nur in fiebenSmitteln realifteren;

2. ben Profit beS Kapitaliften (SRente einaefcf)loffen).

tiefer Seil fann, roenn er groß genug ift, jum Seil in-

bioibued fonfumiert werben, gum Seil inbuftrieQ. Unb in

biefem legten JJaHe finbet AuStaufch biefer ^robufte jroifchen

ben ^robu^enten oon fonftantem Kapital ftatt; ber aber

nicht mehr AuStaufch beS ^frobuftenteilS ift, ber ihr wechfeU

feitig gu erfefcenbeS fonftanteS Kapital oorfteHt, fonbern

Seil beS SJcehrprobuftS, SReoenue (neu jugefetjte Arbeit),
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bie bireft in fonftanteS Kapital oerroanbelt mixt, rooburd)

bann bie Sttaffc beS (onftantcn Kapitals oermehrt unb bie

Stufenleiter, auf ber reprobugiert nrirb, erweitert roirb.

Alfo auch in biefem galle roirb ein Seil beS oorhanbenen

9ttehrprobuftS, ber roährenb beS 3at)reS neu zugefügten

Arbeit, bireft in fonftanteS Kapital oerroanbelt, ohne oorf>er

in oariableS Kapital oerroanbelt roorben gu fein. Alfo

auch r)ier geigt ftcfj roteber, baf? bie inbuftrielle Äonfumtion

beS 9flehrprobuftS — ober bie Affumulation — femeSroegS

bamit tbentifch ift, baf$ ba3 gange Sttefyrprobuft in Arbeits»

lofm an probuftioe Arbeiter verausgabt n>irb.

9ttan fann ftd) beuten: $)er 9flafchinenfabrifant oerfauft

[einen Seil] feiner SÖßare an ben <Probugenten gum 93eifpiel

oon ©eroebe. tiefer gahlt ihm ©elb. Sfllit biefem ©elbe

fauft er @ifen, Kohlen ufro., ftatt Lebensmittel. $nb& oen

allgemeinen Profit betrachtet, ift eS flar, bajj bie ^ßrobugenten

oon Lebensmitteln feine @rfa^mafrf)inerie ober fein ©rfatf*

rofmtaterial taufen fönnen, roenn bie ^ßrobugenten beS (Sr*

fatjeS an tonftantem Kapital ihnen nicht ihre Lebensmittel

abfaufen, roenn biefe 3itfulation alfo nicht roefentlicr) AuS«

taufd) greiften Lebensmitteln unb fonftantem Kapital ift.

Durch baS AuSeinanberfallen ber Afte beS Kaufes unb
s
33erfaufeS fönnen natürlich fefjr roefentltche Störungen unb

93crroicflungen in biefe AuSgletcfMngSprogeffe fommen.

Kann ein Lanb nicht felbft bie SDRaffe 9ttafchinerie liefern,

bie ihm feine Affumulation beS Kapitals erlaubt, fo fauft

eS fic im AuSlanb. %\to, roenn eS felbft nicht bie nötige

s
3ttaffe Lebensmittel (für Arbeitslohn) unb SRohmaterial

liefern fann. £ier, fobalb ber internationale $anbel ba*

grotfchen fommt, roirb eS fonnenflar, baf? ein Seil beS

9ttef)rprobuftS beS LanbeS — foroeit eS gur Affumulation

beftimmt ift — ftd> nicr)t in Arbeitslohn, fonbern bireft in

tonftanteS Kapital oerroanbelt. Aber bann bleibt bie SBor*

ftellung, baf5 brüben im AuSlanb baS fo ausgelegte ©elb

gang in Arbeitslohn oerauSgabt roirb. 2Bir haben gefehcn,

Digitized by Google



262 Wffuututtttton oon Kapital unb ftrifen

bafc, felbft oom auswärtigen §anbel abftrahiert, biefe^

nicht ber ftatt ift unb nicht bcr fein fann.

3ln welchem 93erhältniS baS SÖtebrprobuft fich gmtfdjen

variablem unb fonftantem Kapital teilt, ^ängt oon ber

fturchfcfmittSaufammenfetjung beS Kapitals ab, unb je ent*

nricfelter bie fapitaliftifche ^ßrobuftion, um fo fleiner wirb

relatio ber bireft in Arbeitslohn ausgelegte Seil fein. $ie

SBorfteHung, ba& baS 9Kehrprobuft, weil eS blo&eS ^robuft

ber mährenb beS Jahres neu augefügten Arbeit ift, nun
aud) blo& in oariableS Kapital oerwanbelt, nur in Arbeits*

lohn auggelegt toirb, entfpridjt überhaupt ber falfcfjen 3Jor-

fteHung, baft, weil baS ^ßrobuft blofc
sJiefultat ober bie

aflateriatur ber Arbeit ift, fein 3Bert ftch blofj in SHeoenue

— Arbeitslohn, Profit unb SRente — auflöft, biefe falfdje

SßorfteUung ©mithS unb SRicarboS.

©in gro&er Steil beS fonftanten Kapitals, nämlich baS

fijre Kapital, fann aus folgern befielen, baS bireft in ben

*ßrobufttonSproaefj jur ©rjeugung oon Lebensmitteln, fRoty

ftoffen ufw. eingebt, ober entweber jur Abfürjung beS

girfulationSprojeffeS bient, ioie <£ifenbahnen, ©tragen,

Kanäle, Telegraphen ufw., ober jum Aufbewahren unb jur

SBorratbtlbung oon 2Baren, wie $ocfS, Sagerhäufer ufio.,

ober aber erft nach langer ÜteprobuftionSjeit bie fruchtbar*

feit oergrö&ert, wie ^ioellierungSarbeiten, AbjugSfanale ufw.

3e uad)bem ein größerer ober fleinerer Teil beS 9Jiehr*

probufts auf eine biefer Arten fijeS Kapital oerwanbt wirb,

werben bie unmittelbaren, nächften folgen für bie SRepro*

buftion oon Lebensmitteln ufw. fehr oerfchieben fein.

4. Die Krifen.

a) Krifenurfachen.

$ie SJIehrprobuftion beS fonftanten Kapitals oorauS*

gefegt — baS heifct größere ^robuftion, als junt @rfa|| beS

alten Kapitals, alfo auch &ut ^Probuftion ber alten Cluan-

tität Lebensmittel nötig — , hat bie 9flehrprobuftion ober
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5lffumulation in bcn (Sphären, bie Sftafchincrie, Stohftoffe

ufn>. ©erarbeiten, feine roeitere ©chroierigfeit. Qft bie nötige

Sttehrarbeit oorhanben, fo finben fie bann auf bem üttarfte

ade Littel ju neuer Kapitalbilbung, gut SBerroanblutta.

ihres 3HehrgelbeS in neues Kapital oor.

9lber ber ganje ^roje^ ber 2lttumulation löft ftd) junächft

in 9Rehrprobuftion auf, bie einerfeitS beut natürlichen

2Bad)3tum ber SBeoölferung entfpricht, anbererfettS eine

immanente 93afiS ju ben (Srfdjeinungen bilbet, bie fich in

ben Krifen aeigen. DaS 9fla& biefer SWehrprobuftion ift %

baS Kapital felbft, bie oorhanbene Stufenleiter ber ^ßro*

buftionSbebingungen, unb ber mafjlofe SBereicherungS* unb

KcqritalifationStrieb ber Kapitaliften, feineSroegS bie Ron*
fumtion, bie von oornljerein [begrenzt]

1

ift, ba ber

größte Steil ber SBeoötferung, bie Slrbeiterbeoölfenmg, nur

innerhalb fehr engen ©renjen ihre Konfumtion erweitern

fann, anbererfeitS, im felben Sttafee roie ber Kapitalismus

fich entroicfelt, bie Nachfrage nach Arbeit relatio abnimmt,

obgleich fte ab folut roädjft. (SS fommt binju, bafi bie

Ausgleichungen alle ju fällige ftnb unb bie Proportion

in ber Slnroenbung ber Kapitalien in ben befonberen Sphären

jroar burch einen beftänbigen ^ro^ef? fldt) ausgleicht, bie

93eftänbigfeit biefeS ProgeffeS felbft aber ebenfofehr bie be*

ftänbige Disproportion oorauSfefct, bie er beftänbig, oft

geroaltfam, auszugleichen hat

3Bir h^ben hier blofj bie formen ju betrachten, bie baS

Kapital in feinen oerfchiebenen Q-ortentroictlungen burch 5

macht. (SS fmb atfo bie reellen 93erhältniffe nicht entroicfelt,

innerhalb beren ber roirfliche ^ßrobuftionSprojefj vorgeht.

GS roirb immer unterfteHt, baß bie 2Bare ju ihrem SBerte

oerfauft roirb. Die Konfurrenj ber Kapitalien roirb nicht

betrachtet, ebenforoenig baS Krebitroefen, ebenforoenig bie

1 Jpicr flefjt im SRanuffript ein nidjt ju entjtffernbe* Sttort, ba£

ausfielt, ald lautete e«: „gebrochen". Ä.
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/ wirfliche Konftitution ber @efeüfd>aft, bie femeSwegS blofj

au§ ben Klaffen ber Arbeitet unb tnbuftrieflen Kapitaliften

heftest, wo alfo Konfumenten unb ^robujenten nicht iben*

tifc£> ftnb, bie erfte Kategorie, [bie ber Konfumenten], (beren

SReoenuen jum $eil fefunbäre, oom Profit unb 9lrbeit3*

lot)n abgeleitete, feine primitiven fmb) oiel weiter ift als

bie jweite, [bie ber ^robujenten], unb bat)er bie 2lrt, wie

fte ir)re föeoenue verausgabt, unb ber Umfang ber letzteren

fet)r grofje 3Jcobiftfattonen im äfonomifchen §auSc)alt unb

.
fpe&iell im 3rrfuIationS* uno SKeprobuftionSprojefj beS

v .
Kapitals hervorbringt. QnbeS, wie mir fcfjon bei 93c-

trad)tung beS ©elbeS fanben, fowohl foioeit eS überhaupt

von ber Sftaturalform ber SBare t>erfd)iebene gorm bilbet,

als in feiner ftoxm &ablut\$$m\ttei, bafj eS bie 9ttög*

lid^feit oon Krifen einfc^liegt, fo ergibt ftd) baS noch mehr

bei ber Betrachtung ber allgemeinen Statur beS Kapitals,

ot)ne bafj noch bie weiteren realen SBerhctltmffe entmtcfelt

werben, bie alle 93orauSfe$ungen beS wtrflichen <ProbuftionS*

projeffeS bilben.

$>ie tum SRicarbo aboptierte, eigentlich 2ftill gehörige,

^Mnficr)t beS faben ©an, worauf mir bei SBefprethung biefeS

3ammermenfd)en jurücffommen, ba§ feine öberpr obuftion

ober menigftenS feine allgemeine Überfüllung (glut)

beS SttarfteS möglich f*^ &erur)t auf bem ®a*>e '

^robufte gegen ^robuftc auSgetaufcht werben, ober,

wie föameS] Sflill eS fyattt, auf bem „metaphuftfäKK ©leid)*

gewicht ber Söerfäufer unb Käufer", [was] weiter entwickelt

[würbe ju bem ©atje oon] ber nur burch-bie ^ßrobuftion

felbft beftimmten Nachfrage, ober auch ber Qbentität oon

Nachfrage unb Angebot. $)erfelbe Satj ftnbet fich auch *n

ber namentlich oon SRicarbo beliebten gorm, baß jebe ÜRenge

Kapital in jebem ßanbe probuftio angewanbt werben fann.

„§err ©09/ fagt JHicarbo im 21. Kapitel über bie folgen

ber Slffumulation auf Profit unb 3™$, »h*t oodfommen au§*

reidjenb bargelegt, ba& eS feine Kapitalmenge gibt, bie niä)t
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in einem Sanbe angewanbt werben tönnte, ba bie Nachfrage

nur burch bie ^ßrobuttion befchrantt ift.

„Kein Wann probujiert, aufcer mit ber 9lbftcf)t, $u tonfumieren

ober $u oertaufen, unb er oertauft niemals, aujjer mit ber W)-

ftd)t, irgenb eine anbere 2Bare $u taufen, bie unmittelbar nüfcs

lieh für ihn fein ober ju tünftiger $robuttion beitragen mag.

I^nbem er probujtert, wirb er alfo notwenbigerweife entweber

ber Konfument feiner eigenen ^ßrobutte (goods) ober ber Äaufer

unb fionfument ber $robutte anberer Seute. Sftan tann mct)t

unterfteflcn, er werbe längere 3eit tn'nburch nidr)t über bie ®aren
unterrichtet fein, bie er am oorteityafteften probugieren tönnte,

um ben oon tfrat oerfolgten 3n>ec^ Su erreichen, ben 99efi%

anberer ©flter; unb e£ ift ba^er nicht wahrscheinlich, bafj er

fortwätjrenb 1 eine SBare probujieren wirb, für bie teine 9cach«

fTage oorfwnben ift." (1. c. 8. 839, 340.)

SKicarbo, ber überall tonfequent ju fein frrebt, finbet, bafc

feine Autorität San ihm r>icr einen ^offen fptelt. <£r be*

nterft in einet 9lote au ber oben girierten Stelle:

„3f* ba§ ftolgenbe ganj oereinbar mit$errn §an£ ^rinjip?

fjeifct bei ihm: ,3e reichlicher oerfügbare Kapitalien oor-

hanben finb im Verhältnis jur §öhe ihrer möglichen 9ln*

menbung, befto mehr roirb ber 3m3fuf* oon Äapitalanleiben

faden.' (39uch II, S. 108.) Äann Kapital in einem Canbe

in jeber beliebigen §öh* angewanbt werben, wie tann man
bann fagen, e£ fei reichlich oorhanben im $erhAttni3 jur §öhe
feiner möglichen Slnwenbung?" (1. c. @. 340, 9cote.)

$a SRicarbo ftcf) auf San beruft, werben wir fpäter

SanS Sätje bei biefenx £>umbug felbft fritifieren.

§iet oortäufig nur folgenbeS: $ei ber iReprobuftion,

ganj wie bei ber Slttumulation oon Kapital, t>anbelt e§

ftcf) nicht nurbarum, biefelbc SJcaffe ©ebrauch^werte, au$

benen ba§ Kapital befteht, auf ihrer alten Stufenleiter ober

auf einer erweiterten (bei ber 5lffumulation) gu erfetjen,

fonbern barum, ben 2Bert be$ oorgefchoffenen Kapitals

mit ber gewöhnlichen Profitrate ju etfetfen. Sinb alfo

1
(5* tjonbelt ftd) h»er überhaupt nidjt um ba* eroige £eben.
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burch irgenb einen Umftanb ober eine Kombination oon

Umftänben bie Sftarftpreife ber 2Baren (aller ober ber

meiften, roa3 ganj gleichgültig ift) tief unter ihre ^robuftionä-

preife gefallen, fo roirb einerfettS bie itteprobuftion be§

7 Kapitals möglichft fontrahiert. ÜRod) mehr aber ftocft bie

^Kumulation. 3n feer 3orm üon ®elD (®oI° 0Der Wotm)

aufgehäufter SHehrtoert würbe nur mit ©erluft in Kapital

nerroanbelt. (£r liegt baher brach a^ Schafc in ben hänfen

ober auch 'n Dcr 5orm von Krcbitgelb, n>a£ gar nichts an

ber Sache felbft änbert. $>iefelbe Stockung fönnte aus

umgefehrten Urfachen eintreten, roenn bie realen Voraus--

fetjungen ber 9leprobuftion fehlten (nrie bei ©etreibe*

teuerung ober roeil nicht genug fonftante§ Kapital in natura

aufgehäuft roorben). ($3 tritt eine ©tocfung in ber SRepro*

buftion ein, unb bamm in bem Jlufc ber 3itfulation. Kauf

unb 93erfauf fe^en fich gegeneinanber feft, unb unbefchäftigteS

Kapital erfcheint in ber #oxm oon brachliegenbem ®elb.

$a3felbe Phänomen (unb btefeS geht meift ben Krifen

norher) fann eintreten, roenn bie ^robuftion be3 Sttehr*

fapitalS (surpluscapital) fehr rafch oorgeht unb feine SRücf*

uerroanblung in probuftioeS Kapital bie Nachfrage nach au<cn

Elementen beSfelben fo fteigert, bafc bie roirfliehe ^robuftion

nicht Schritt galten fann, baher bie greife aller SEBaren, bie

in bie Vilbung be§ Kapitale eingehen, fteigen. 3n tiefem

$aUe fmft ber 3in3fufs fehr, fo fehr ber Profit fteigen mag,

unb biefeä ©infen be3 ^inSfufceS führt bann ju ben ge*

roagteften fpefulatioen Unternehmungen. £)ie ©tocfung ber

SReprobuftion führt jur Abnahme be3 oariabten Kapitals,

$u einem fallen beS SlrbeitSlolmS unb fallen ber an«

geroanbten 9Raffe Arbeit. $iefe ihrerfeitS reagiert von

, neuem auf bie greife unb führt neuen ftafl berfelben herbei.

(£3 ift nie ju oergeffen, bag eS ftch bei ber fapitaliftifc^en

<ßrobuftion nicht bireft um ©ebrauchSroert, fonbern um
%aufchroert hanbelt, unb fpejtell um Vermehrung beS 9ttehr*

roertS. $iefe3 ift baS treibenbe SRotiu ber fapitaliftifdjen
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s]kobuftion, unb e§ ift eine fchöne 9luffaffung, bie, um bie

SQMberfprüche ber fapitaliftifchen ^robuftion roegjuräfonieren,

oon ber 93afi3 berfelben abftrahiert unb fte ju einer 'tßro*

buftion macht, bie auf unmittelbare ftonfumtion ber 'tjko*

bujenten beregnet ift.

ferner: $a ber .ßitfulationSproäejj be§ Kapitals fein

SageSleben führt, fich vielmehr über längere (Sporen er*

ftreeft, bevor bie SRücffehr beS Kapitals ju fich ftattfinbet,

ba biefe ©poche aber gufammenfäflt mit ber (£pocf)e, worin

fich bie 9Jlarftpreife gu ben ^ßrobuftionSpreifen ausgleichen;

ba roährenb biefer (Spoche grojje Umwälzungen unb 8nbe*

rungen im SRarfte oorgehen, ba grofte SBeränberungen in

ber ^robuftiüität ber Arbeit, batyer auch im realen SBerte

ber SBaren oorgehen, fo ift e3 fet)r flar, bafe Pom 9lu3gang3*

punft — bem oorauSgefefcteu Kapital — bis 31t feiner SRücf*

fefyr nad^ cmer °*efer ©po<hen gro&e ßataftrophen ftattfinben

unb (Elemente ber ftrife fid) anhäufen unb entroicfeln müffen,

bie mit ber armfeligen ^Ph*af*> oaj} ^ßrobufte gegen ^robufte

fich auStaufchen, in feiner SBeife befeitigt roerben. $)a§ 93er«

gleichen be£ SBerteS in einer (Spodje mit bem SEBerte ber*

felben 2Baren in einer fpäteren ©poche, roa£ §err Sailen

für eine fäolaftiföe ©inbilbung Ifllt, bilbet vielmehr ba3

©runbprinjip be§ ^irfulationSprogeffeS be$ Kapitals.

SQßenn oon gerftörung oon Äap ital burd) Rrifen bie

SRebe ift, fo ift jroeierlei ju unterfcheiben.

^nfofern ber 9leprobuftion3proae$ ftoeft unb ber Arbeits*

projep bejrfjränft ober fteUenmeife ganj ftillgefetjt nrirb, wirb

wirf liehe 3 ftapital oernicf)tet. £>ie 9Hafchinerie, bie nicht

gebraucht nrirb, ift nicht Kapital. $)ie Arbeit, bie nicht au&
gebeutet wirb, ift fooiel roie verlorene ^ßrobuftion. SHot)*

material, ba§ unbenufct baltegt, ift fein Äapital. (Gebrauchs*

werte (ebenfo roie neugebaute SJcafchmerie), bie entroeber

unbenutzt ober unooßenbet bleiben, 2Baren, bie im SBaren*

lager oerfaulen, alles bie§ ift .ßerftörung oon Kapital. SlfleS

baS befchränft ft<h auf ©toefung be3 SReprobuftionSprojeffeS
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unb barauf, baß bicoorhanbenen ^ßrobuftionSmittcl nicht

roirflid) als ^ßrobuftionSmittel roirfen, in 3Birffomfcit gefegt

roerben. $c)r ©ebraudjSroert unb ir)r $aufcf)roert geht babei

jum Teufel.

3roeitenS aber bebeutet 3erftörung beS Kapitals burd)

Krifcn ©ntroertung oon 3Bertmaffen, bie fte fnnbert,

fpäter roieber ihren SReprobufttonSprojetj als Kapital auf

berfelben Stufenletter ju erneuern. @S ift ber ruinierenbe

JJall ber SBarenpretfe. %am\t roerben feine ©ebrauchSroerte

jerftört. 2BaS ber eine verliert geroinnt ber anbere. [Stber]

al§ Kapitalien roirfenbe SBertmaffen roerben oerhinbert, in

berfelben $anb ftd) als Kapital ju erneuern, ^ie alten

ftapitaliften machen banfrott. 3Bar ber SBert ihrer 2Baren,

auS bereu Verfauf flc ihr Kapital reprobujieren, gleich

12000 £, roooon etraa 2000 £ Profit, unb fmfen fte §u

6000 £, fo fann biefer Kapitalift roeber feine fontrahierten

Verpflichtungen jahlen, nocfj, roenn er felbft feine hätte,

mit ben 6000 £ baS ©efcfjäft auf bentfelben SWaßftab roieber

beginnen, roenn bie ©avenpreife roieber auf u)re ^ßrobufttonS«

preife fteigen. @S ift fo Kapital für 6000 £ oemicfjtet, ob*

gleich ber Käufer biefer SBaren, ba er fte gu ber Hälfte

ir)re§ ^SrobuftionSpreifeS erftanben, bei roieber auflebenbem

©efeijäft fcr)r gut fortfommen unb felbft profitieren fann.

©in großer Seil beS nominellen Kapitals ber ©efeUfdjaft,

baS ift beS SaufchroertS beS eriftierenben Kapitals, ift

ein für allemal vernichtet, obgleich gerabe biefe Vernichtung,

ba fte ben ©ebrauchSroert nicht trifft, bie neue SReprobuftton

fet>r förbem mag. (SS ift biefeS zugleich eine Epoche, roo

baS ©elbfapital auf Koften beS inbuftrieHen Kapitals fid)

bereichert. 2BaS nun ben gall oon bloß pftioem Kapital,

StaatSpapieren, 3lftien ufro. betrifft — foroeit er eS nicht

jum «anfrort beS ©taateS unb ber Slftiengefellfchaft treibt,

ober foroeit baburch nicht überhaupt bie föeprobuftion ge*

hemmt roirb, infofern baburch ocr Krebit ber inbuftrieQen

ftapitaliften, bie folche Rapiere halten, erfchüttert roirb —

,
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ift e3 blog Übertragung be3 $Hcid)tum3 oon einet §anb in

bie anbere unb wirb im gangen günftig auf bie Sfcprobuftion

roitfen, fofetn bie ^aroenuS, in beten §anb biefe 5lftien

obet ^apiete rooljlfeil faden, meift untetneljmenbet ftnb al3

bie alten »efifcet.

b) übetptobuftion x>on SBaten nnb übetfülle oon
Kapital.

SRicatbo ift immer, foioeit et felbft roeijj, fonfequent. 93ei

tfym ift alfo bet ©atj, baf* feine übetptobnftion (oon

SEBaten) mögltdj, ibentifd) mit bem ©atje, bajj feine ^ßlet^ota

obet übetfülle oon Kapital möglich ift.
1

„3n einem Sonbe fann nidjt eine Äapitolmenge affumuliert

werben, bie ptobuftio anguwenben unmöglid) wäre, wenn nid)t

ber 9lrbett3lot)n fo fwd> fteigt, infolge be£ Steigend ber ßeben^

mittelpreife, unb für ben ftapitatproftt baber fo wenig übrig

bleibt bafe ber Antrieb gur Sttfumulation aufhört." (1. c. @. 340.)

„$arau$ folgt, bafr e3 für bie «Nachfrage feine ©renge gibt,

feine (&renge für bie 9lnwenbung oon Kapital, folange e$ einen

Profit abwirft, unb bafj, wie reidjlicf) aud) ba8 Äapital werben

mag, fein anberer augreidjenber ©runb für baS fallen Oed

Profits befte^t, alö ein Steigen be$ 9lrbeit8lobn3, unb man
fann bingufügen, bafi bie einzige auäreidjenbe unb bauernbe

Urfacf)e für ba3 Steigen be« 9lrbeit3lobn3 in ber wadjfenben

@ä}wierigfeit Hegt, bie SebenSmittel für eine wad)fenbe 3a^l

Arbeiter gu befRaffen." (1. c. 21. Äapitel, 6. 347, 348.)

SGBaö mürbe SRicarbo bann gefagt fjaben gu bet ©tupibität

feinet 9tad)folger, bie bie übetptobuftion in einet ^otm
(allgemeine übetfülle oon 2Baren auf bem SHatfte) leugnen,

unb fte in bet anbeten JJotm als übetptobuftion oon Kapital,

^tet^ota oon Kapital, übetfluft oon Kapital, nid)t nut gu*

1 2Man muj? bjer untertreiben. SBenn Gmitfj ben förctt ber Profit-

rate au£ Überfülle oon jcapital, Stfhtmulation oon Äapital erflärt, fo

Rubelt es ftd) um ehte permanente SBirtung, unb biefe* tfl falfdj.

2)ageqen rranfttortfdje Überfülle oon Äapital, Uberprobuttion, Ärife ift

wa$ anbereS. permanente Ärtfen gibt e* nidjt.
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geben, fonbern ju einem roefentlkhen fünfte ihrer $oftrinen

motten?

$ein einziger äuredmungsfähiger Ofonom bet nachricarbo*

fd)cn ^ßertobe leugnet bie [3Jiöglichfeit ber] Überfülle oon
Kapital. 9llle erflären oielmefjr bie Ärtfen barauS (foiocit

fic fie nicht auS ärebitgefchichten ableiten). 2(lfo alle geben

bie flberprobuftion in einer 3orm $u, leugnen fie aber in

ber anberen. @S bleibt alfo nur bie grage, toie fich bie

beiben gormen ber überprobuftion jueinanber oerhqlten,

bie gorm, roorin fie geleugnet roirb, 31t ber ftorm, roorin

fie oerfichert toirb?

SRicarbo felbft fannte eigentlich nichts oon $rifen, oon

allgemeinen, auS bem ^robuftionSprojejj felbft ^erüor*

gefjenben SDBeltmarftSfrifen. $ie flrifen oon 1800 bis 1815

tonnte er erflären auS ber ©ctreibeteuerung infolge beS

SBcifjmachfeS oon Ernten, auS (Snttoertung beS <ßapiergelbeS,

auS (Sntioertung ber Slolonialroaren ufw., roeil infolge ber

ftontinentalfperre ber 9Harft geroaltfam, auS politifchen,

nicht öfonotmfchen ©rünben, fontralnert mar. £>ie Ärifen

nac^ 1815 founte er ebenfalls erflären, teils auS einem

SJHfjjahr, auS ©etreibenot, teils auS bem $ati. ber ßorn*

preife, roeil bie Urfadjeu aufgehört fyaüm gu roirfen, bie

nach feiner eigenen Xtyoxie toährenb beS Krieges unb ber

Slbfperrung dnglanbS oom kontinent bie ©etreibepreife in

bie $örje treiben mußten, teils aus bem Obergang oom
Kriege jum ^rieben unb ben bat)er entfpringenben „plötj*

liefen $tnberungen in ben Kanälen beS §anbel3". (Siehe

in feinen „Principles" baS 19. Kapitel, baS baoon h^nbelt)

$)ie fpäteren hiftorifchen Phänomene, fpejieK bie faft regel*

mä&ige ^ßeriobigität ber ©eltmarftSfrifen erlaubten ben 9cach*

folgern SRtcarboS nicht mehr, bie $atfachen ju leugnen ober

fie als zufällige Satfachen ju interpretieren. Statt beffen

erfanben fte — abgefehen oon benen, bie alles auS bem
Ärebit erflären, um bann [jujugeben], baf? fte felbft roieber

ben Überfluß oon Kapital oorauSfetjen müffen — ben frönen
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Unterfcfueb jroifcfjen Überfülle oon Kapital unb über*

probuttion. ©egen bie letztere behalten fie bie trafen
unb guten ©rünbe oon SHicarbo unb ©mitf) bei, roäfjrenb

fie aus ber erfteren ifmen fonft unerflärlidje Phänomene

ju bebugieren fudjen. (Sinjelne Ärifen erflärt Sötlfon jutn

93eifpiel auS ber Überfülle oon foem Kapital, anbere auS

ber Überfülle oon girfulterenbem Kapital. $ie Überfülle beS

Kapitals felbft roirb oon ben beften Ofonomen (rote ^uHarton)

behauptet unb ift fdjron fo ftetyenbeS Vorurteil geioorben,

bafj bie ^ßf)rafe für) felbft in bem Kompenbium beS gelehrten
\

gerrn 9tofcr)er als felbfroerftä'nblicf) roieberfinbet
1

©3 fragt fid) alfo, roaS ift Überfülle oon Kapital, unb

rooburd) unterfReibet flcr) biefeS $ing oon überprobuftion?

9iad) bcnfclben Ofonomen ift Kapital gleich ©elb ober

SBaren. überprobuftion oon Kapital ift alfo überprobuftion

oon ©elb ober SBaren. Unb bod) follen beibc ^änomene
ntcfjtä miteinanber gemein f)aben. Sogar nidjt einmal Über*

probuftion oon ©elb, ba biefeS bei ujuen 3Bare ift, fo bafj

ftd) ba§ gange ^anomen in überprobuftion oon üBaren

auflöft, bie fte unter einer ^Benennung jugeben unb unter

ber anberen leugnen. SBirb femer gefagt, e§ fei fijreS Kapital

überprobujiert ober jirfulterenbeS, fo liegt bem bie $atfadje

äugrunbe, baß bie 9Baren nicr)t meljr in biefer einfachen

$eftimmung, fonbern in ifjrer SBeftimmung als Kapital Iner

in SBetradjt fommen. 2>amit ift aber anbererfeitS roieber

zugegeben, baß bei ber fapitaliftifd)en probuftion unb iljren

s$f)änomenen — jum SJeifpiel überprobuftion — eS ftct>

nidjt nur um baS einfache 93erl)ältmS fjanbelt, roorin baS

^robuft als 3Bare erfdjeint, fonbern um gefeflfcfjaftlicrje

1 SHlerbina,« erf>eif$t bie <9ered)tig!eit, \u beinerten, ba& onbfre

£)Ionomen, rote Ure, (Sorbett ufro., bie Überprobuftion für ben regit«

lären 3 u ftÄno oer großen 3nbuftrie ertlären, foweit ba« 3nlanb

in $etrad)t toniint, fo bafj bie Überprobuftion nur unter genriffen

$erf)ältniffen ju Ärifen ffifirt, tt)o ftd) aud) ber auswärtige 2J?arft

tontraljiert.

Digitized by Google



211 ^Kumulation oon Äapttal unb Ärifen

99eftimmungen beSfelben, rooburd) e3 metyr unb nod> etroa§

anbcrcS als 2Bare ift.

überhaupt: SBielfad) liegt in ber ^ßfyrafe: Überfülle oon
Kapital ftatt fiberprobuftion oon 2öaren blofj eine

auSflüctytige Lebensart, ober [jene 9lrt] ©ebanfenlofigteit,

bie baSfelbe ^änomen als oorfjanben unb notmenbtg

jugibt, fobalb e3 a Reifet, e$ aber leugnet, fobalb e§ b

genannt wirb, in ber 2at alfo nur ©trupel unb SBebenfen

über bie SRamengebung be3 ^tyänomenS, md)t über

ba$ *ßljcmomen felbft f)at; ober [bie <ßf)rafe entfprhtgt bem

©treben,] ber ©dnoierigfeit, ba£ $l)anomen ju erflären,

baburd) auSjumeid&en, bajj man e§ in einer JJorm leugnet,

worin e8 ben Vorurteilen miberfprid)t, unb nur in einer

^orm jugibt, wobei nict)t§ gebaut roirb. 9Tber oon biefen

Seiten abgefeljen, liegt in bem Übergang oon ber ^rafe
„überprobuftion oon SBaren" ju ber ^ßfjrafe „über*

fülle oon Kapital" — in ber 2at ein 3ortfd>ritt.

SBorin befter)t ber? [$n ber ©rfenntniS], bajj bie <ßro*

bujenten fief) nidjt als blofje SBarenbeftfcer, fonbern al3

tfapitaliften gegenüberfte^en.

c) ©in^eit oon Rauf unb SBerfauf, oon ^robuftionS*
unb girfulationSprojefc.

9tod) einige ©fitje beS föicarbo:

„9Rän wäre oerfud)t, anjune&men . . ., bafi Slbam ©mittj b*
Rauptet roh* wären gewifferaiafien geawungen, 1 einen Überfd)ufs

an ftom, Süßwaren unb ©ifemraren ju probateren unb

ba3 Kapital, ba£ flc probujiere, fönnte nid)t in anberer Seife

angewanbt werben. <£S ift jebod) ftetS eine Sadje ber freien

2öat)l, auf welche SBeife ein Kapital angewanbt werben fofl,

unb bcu)er !ann eS nie für einen längeren 3*itTaum einen Öber-

fdjufc einer 2Bare geben; benn wenn ed einen folgen gäbe, fiele

fte unter itjren natürlichen ^JreiS, unb bag Kapital würbe ju

einer profitableren ^Inwenbung gelenft" (1. c. @. 341, S42, SRote.)

• 2>a* in in ber %ai ber gaü.
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„^robufte werben ftetS burd) ^ß,robufte getauft ober burcf)

$)ienfte; ©elb ift nur baS 9Rebium, rooburd) ber 2lu§taufd)

bewirft wirb. 1 (53 (ann $u oiel von einer befonberen 2Bare

probu$iert fein, von ber ein fo(cr)er Überfluß auf bem SWartte

fein tann, bafj fte baS auf u)re §erfteUung oermanbte Kapital

nid)t jurucfja^U; aber baS tann nid)t mit allen SBaren ber Jatt

fein." (I. c. 21. ffapitel, @. 341, 342.)

„Ob biefe Vermehrung ber ^ßrobutte unb batyer ber Waty
frage, bie fie oerurfacr)en, bie Profite ^erabfe^t ober nidjt,

hängt einjig non bem Steigen bei SlrbeitSlobnS ab, unb baS

Steigen beä 9trbeit£lofm3, aujjer für einen ruberen 3c^aum/

oon ber fietdjtigfeit, bie 8eben3mittel für bie Arbeiter ju be=

fd)affen." (U c @. 343.)

„Söenn &aufleute ihre Kapitalien im auswärtigen §anbel

ober in ber JReeberei anlegen, fo tun fte e£ immer au§ freier

SÖaljl unb nie unter bem Xrucfe einer 9iotwenbigtett; eS ge*

fcr)ief)t, weil in biefen 3ro^0^n *h** Profite etwas größer fein

werben als im SBinnenhanbel." (1. c. @. 344.)

2BaS bie Sirifen angebt, fo haben mit Stecht ade (Schrift*

fteller, bie bie roitflidje Bewegung ber greife barfteöen,

ober alle *ßraftifer, bie in gegebenen Momenten ber #rife

fdfjreiben, bie angeblich tr)coretifct)c ©albaberet ignoriert unb

fief) bamit begnügt, anzunehmen, bafc bie fie^re t>on ber Un*

möglicf)feit einer überfüflung beS 9JtarfteS in ber abftraften

%tyoxie wahr, in ber *ßrariS aber falfch fei. %k regel*

mäßige SBieberholung ber ftrifen ^at in ber $at baS

©anfe^e ufro. ©efofjl einer ^P^rafeologie t)erabgefetjt,

bie nur noch in 3«ten ber Ißrofperität gebraust, aber in

3eiten ber Ärifen preisgegeben wirb.

3fa ben 2BeltmarftStrifen bringen eS bie 2Biberfprüd)c

unb ©egenfätje ber bürgerlichen ^ßrobuftion jum ©flat.

Statt nun ju unterfuchen, worin bie roiberfrreitenben ©le*

mente beftehen, bie in ber äataftrophe jum Ausbruch

1 2)aS fyeifu ©elb ift bloßes 3irru^a^°nSmtttfl, unb ber Xaufdjnjert

felbft ift blo§ t>erfdnr»mbenbe ftonn beS 3luStaufd)eS üon ^robuft gegen

$robutt, was folfa) ift.

3Rarc, Tbeorien über b«n Webrroett. II, 3. Xt\l. 18
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fommen, begnügen fid) bie Apologeten bamit, bic &ata«

ftroptye felbft 311 leugnen unb ifjrer gefetuuäfngen ^ßerio*

bijität gegenübet barauf gu beharren, bafj bie 93robuftion,

roenn fie ficfc) naef) bcn (Sdjulbürfjcm richtete, e§ nie gur

Ärifc bringen würbe, $te Apologetif beftefjt bann in ber

gälfdjung ber einfachen öfonomifd)cn $Berf)ältniffe unb

fpejiell barin, bem ©egenfafc gegenüber bie (£inf)eit feftju*

galten.

3Benn gum SBeifpiel Rauf unb 93erfauf, ober bie 9k*

roegung ber Sttetamorpljofe ber 3Bare, bie ($int)eit jroeier

^ßrojeffe ober oielmeljr ben Verlauf eine§ ^rojeffeS burd)

jroei cntgegengefctjte ^ßfjafen barftellt, alfo roefentlid) bie

(Smfyeit beiber ^ßf)afen ift, fo ift bicfc Skroegung ebenfo

roefentlid) bie Trennung berfelben unb tyrc SBerfelbftänbi*

gung gegeneinanber. $a fie nun bod) jufammengef)oren,

fo fann bie Sßerfelbftänbigung ber gufammenge^örigen 9flo*

mente nur geroaltfam erfdjeinen, al3 jerftörenber ^ßrojeg.

(5§ ift gerabe bic ßrife, worin ifjrc (Sinfyeit fid) betätigt,

bie Ginfjeit be3 Unterfdjiebenen. $ie Selbftänbigfeit, bie

bie gueinanber gehörigen unb ftd) ergänjenben Momente
gegeneinanber annehmen, wirb geroaltfam oermdjtct. $ie

ftrife manifeftiert alfo bie (Sinfjeit ber gegeneinanber oer*

felbftänbigten Momente. fänbe feine ffrife ftatt, ofme

biefe innere ©infjeit ber fd)einbar gegeneinanber ©leid)*

gültigen. Aber nein, fagt ber apologetifdje Cfonomift.

3Beil bie ©infyeit ftattfmbet, fann feine ftrife ftattfinben.

3öa$ roieber nicrjtS fjeijjt, al§ bog bie (Sinfyett entgegen«

gefegter [Momente] ben ©egenfat) au€fcf)lieftt.

Um nac^juroeifen, baß bie fapitaliftifdje ^robuftion mcfc)t

ju allgemeinen ftrifen führen fann, roerbcn äße SBebingungen

unb 5ormbeftimmungen, alle ^rinjipien unb differentiae

specilicae, furj bie fapitaliftifd)e ißrobuftton felbft geleugnet,

unb wirb in ber $at nac^geroiefen, baß, roenn bie fapita*

liftifcrje ^robuftionSroetfe, ftatt eine fpejififd) entnritfelte,

eigentümliche gorm ber gefellfdjaftlidjen ^robuftion ju fein.
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eine hinter ifjren rofyeften Anfängen Itegenbe ^robuftionS*

tceife roä'rc, bie i^r eigentümlichen ©egenfätje, SÖiberfprüdje

unb baf)er aud) bereit 2lu8brud) in ben Rrifen md>t eriftieren

roürben.

„^robufte," beißt e§ bei SRicarbo nad) ©an, „werben

ftetS getauft burct) ^robnfte ober burd) $ienfte; ©elb ift

nur ba$ 5ftebium, rooburd) ber 9lu§taufd) bewirft roirb."

$ier roirb alfo erftenS 2Bare, in ber ber ©egenfa$ r»on

$aufdjroert unb @ebraud)$roert erjftiert, in bloßes ^robuft

(©ebraud)3roert), bafyer ber 3lu§taufd) oon 2Baren in bloßen

$aufd)f)anbel oon ^robuften, bloßen ©ebraud)8roerten, oer*

roanbelt. ©3 roirb nidjt nur hinter bie fapitaliftifd^e ^?ro*

buftton, fonbern fogar hinter bie bloße SGBarenprobuftton

äurüdgegangeu unb ba§ oerroideltfte ^^änomen ber tapita*

liftifd)en <Probuftion — bie Sßteltmarftfrife — baburd) meß*

geleugnet, baß bie erfte 93ebingung ber fapitaliftifdjen ^ßro*

buftion, nä'mlid) baß ba£ ^robuft 2Öare fein, fidt) bafjer

al£ ©elb barfteßen unb ben $rogeß ber 9Jcetamorpf)ofe

burd)macf)en muß, weggeleugnet roirb. (Statt oon Sofm«

arbeit &u fpred)en, roirb oon „$ienften" gefprocfyen, ein

SBort, roorin bie fpejififd)e öeftintmt^eit ber fiofjnarbeit

unb il>re§ ©ebraudieS — nämltd) ben 3Bert ber SBaren,

roogegen fie au3getaufd)t roirb, $u oergrößern, SWe^rroert

ju erzeugen — roieber roeggelaffen roirb unb baburd) aud)

ba§ fpejtfijtfje Verhältnis, rooburct) fid) ©elb unb iföare in

Kapital oerroanbeln. „iJienft" ift bie Arbeit bloß als @e*

brauc^öroert gefetjt (eine siebenfache in ber fapitaliftifd)en

^ßrobuftion), ganj roie in bem 2Borte „^ßrobuft" baS SBefen

ber SBare unb be§ in tyr liegenben 2Biberfprud)§ unter*

brücft roirb. ©elb roirb bann aud) fonfequent als bloßer

Vermittler beS <Probuftenau$taufche3 gefaßt, nid)t als eine

roefentließe unb notroenbige ©rjftenjform ber 2Bare, bie fiel)

als $aufcf)iDert — allgemeine gefellfcfjaftltdje Arbeit — bar*

fteHen muß. Qnbem burd> bie SBerroanblung ber 2Bare in

bloßen ©ebraudjSroert (^ßrobuft) baS 2Befen beS Saufd)*
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mertS weggeftrichen wirb, fann cbenfo leidet ba§ ©clb als

eine wefentliche itnb im $rojej? ber -äfletamorphofe gegen

bie urfprüngliche JJortn ber 2Bare felbftänbige ©eftalt bet-

felben geleugnet werben, ober muf? oielmehr geleugnet

werben, £ier werben alfo bie ftrifen baburch wegräfontert,

baj? bie erften SBorauSfefcungen ber fapitaliftifchen *ßro*

buftion, ba§ Dafein be3 ^robuftä als 2Bare, bie $er<

boppelung ber 2Bare in SBare unb ©elb, bie barauS fyttvox-

gehenben Momente ber Trennung int SBarenauStaufd),

enblich bie SBejielnmg oon ©elb ober SBare gur fiotmarbeit

»ergeffen ober geleugnet werben.

9ftcht beffer ftnb Übrigend bie £)fonomen (wie 3. ©t SHitt

jum SBeifpiel), bie bie Sirifen au3 biefen einfachen, in ber

3Retamorphofe ber 2Baren enthaltenen 9Jcög Ii d> feiten ber

STrife — wie bie Trennung oon Äauf unb Sßerfauf — er*

flären wollen. Diefe SBeftimmungen, bie bie 9)iöglicr)fett

ber 5trife erflären, erklären noch lange nicht ir)rc iEBirflich*

feit, noc^ nid)t, warum bie $t)afen oe§ SßrojeffeS in folgen

&onflift treten, bajj nur burch eine ftrife, burch einen ge*

waltfamen ^8roje§, tc)re innere (Sinheit fich geltenb machen

fann. $)iefe Trennung erfdjeint in ber Ärife; e3 ift bie

(Siementarform berfelben. 5)ie ärife auS biefer ihrer (Sie*

mentarform erflären, f>ei^t bie ©rjftenj ber ftrife babutch

erflären, ba& man it)r $)afein in feiner abftraften gorm
au$fpri<f)t, alfo bie Strife burch bie ßrife erflären.

„Äein SJlann," fagt SHicarbo, „probujiert, aufser in ber3tbfuf)t,

ju fonfumieren ober $u oerfaufen, unb er oerfauft niemals,

außer mit ber 9Ibftd)t, irgenb eine, anbere 2Bare faufen,

bie unmittelbar nützlich für Um fein ober jur fünftigen
^ßrobuftion beitragen mag. 3>nbem er probujiert, wirb er

alfo notwenbigenoeife entweber ber Äonfument feiner eigenen

^robufte ober ber Käufer unb Äonfument ber Sßrobufte

anbetet Seilte. Sttan fann md)t unterfteflen, er werbe für

längere Qtit nicht unterrichtet über bie Sparen fein, bie er

am vorteilhafteren probujieren fönnte, um ben oon ihm oer=

folgten 3wecf erreichen, nämlich ben93efifcanberer©üter;
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unb e£ ift bafyer nid)t nmf)rfd)ein(td), bafs er fortroätyrenb

(continually) eine ©are probateren wirb, für bie feine 9laaV

frage oorljanben ift." (1. c. @. 339, 340.)

<£§ ift biefeS finbifcfyeS ©efdjroäg eine§ <§an, aber ntcf)t

sJttcarbo§ roürbig. 3unäcf)ft ptobujiert fein Äapitalift, um
(,

fein ^robuft gu fonfumieren. Unb roenn nur oon ber
"

fapitaliftifd)en ^robuftion fpredjen, Reifet e<8 mit Stecht:

„Äein 2ttann probujtert in ber 9tbftd)t, fein ^ßrobuft ju

fonfumieren 4
', felbft roenn er $eile feines ^ßrobuftS jur

inbuftrieCten ßonfumtion uerroenbet 9lber fn'er fyanbelt e§

fiel) um bie ^rioatfonfumtion. 5öort)in rourbe sergeffen,

bafj ba§ Sßrobuft SBare ift. ^efct roirb fogar bie gefeH*

fd)aftlid)e Teilung ber Arbeit oergeffen. 3n 3uftänben,
I

roo bie 9ttenfcf)en für firf) felbft probugieren, gibt eS in ber I

$at feine Strifen, ober aud) feine fapitaltftifdje ^robuftion.

3Bir haben aud> nie gehört, bafj bie 9Uten mit Ujrer

Sflaoenprobuftton jemals Ärifen fannten, obgleich einzelne

^robugenten audj unter ben Gilten banfrott machten. $>er

erfte $eil ber 9llternattoe ift Unfmn. ©benfo ber jroeite.

(Sin Wann, ber probugiert hat, ^at nicht bie 2Bahl, ob er

oerfaufen null ober nicht. (Sx mufc oerfaufen. 3n oen

Ärifen tritt nun gerabe ber Umftanb ein, bafc er nicht t>er*

faufen fanu, ober nur unter bem *Probuftion§prei3, ober

gar mit pofitroem 93erluft oerfaufen mufj. 3Ba§ nutjt e§

ihm unb un§ alfo, bafj er probugiert ^at, um ju x>er*

faufen? ($3 ^anbelt fldt) gerabe barum, gu roiffen, roa§

biefe feine gute $lbfidjt burchfreujt.

gerner: „(53 uerfauft niemanb, au&er in ber 3(bftd)t, irgenb

eine anbere SBare ju faufen, bie unmittelbar nützlich für

if)u fein ober gu fünftiger ^ßrobuftion beitragen mag. 1"

©eiche gemütliche SSerfünbung ber bürgerlichen «erhält*

niffe! SRtcarbo oergifjt fogar, ba& jemaub oerfaufen famv
um gu jaulen, unb baf? biefe 3roang3oerfäufe eine fct)r

;
bebeutenbc Stoße in ben Ärifen fpielen. %\z nachfte ^Ibfic^t /'

be§ Äapitaliften beim SBerfaufen ift bie, feine SBare ober
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otclme^r fein äBarenfapital roieber in ©elbfapital ju oer*

roanbeln unb feinen ©eroinn bomit 51t realtfieren. 3)er

ftonfum — bie SReoenue — ift babei baher nicht Seitpunft

für biefen ^$ro$efc, roaS er allerbingg für ben ift ber blojj

,2Baren oerfauft, um fie in Lebensmittel ju oerroanbeln.

teiefeö ift aber nicht bie fapitaliftifche 'tßrobuftion, bei ber

bie Stteoenue als Dtefultat, nid)t als beftimmenber 3roecf

erfcheint. @3 verlauft jebermann juuächft/ um ju oer*

faufen: bal fjeißt, um SBare in @elb ju oerroanbeln.

903äf)renb ber Rrife maß ber 9flann fer)r jufrieben fein,

wenn er oerfauft h<*t, ohne anS kaufen junächft 51t beuten.

9lllerbmg§, foU ber realifierte 2Bert nun roieber al£ Kapital

joirfen, fo muß er ben ^Brojeß ber 9ieprobuttiou buret)«

machen, alfo roieber gegen Arbeit unb SBaren fidt) au3--

taufdjen. 9lber bie Rrife ift gerabe ber Moment ber

Störung unb Unterbrechung be3 9teprobuftion3proaeffe§.

Unb biefe Störung faun nicht baburef) erflärt roerben, baß

fie in Reiten, nro (eine Ärife ^errfc^t nid)t ftattpnbet. (£3

unterliegt feinem groeifel, baft niemanb „fortroäfjrenb eine

SBare probujieren rotrb, für bie feine Nachfrage oorljanben

ift", aber r»on einer fo abgefcr)macften §npothefe fpridjt auch

niemanb. 5lucr} Ijat fie überhaupt nicr)t3 mit ber Sache ju

tun. „%tx Söefitj anberer ©üter" ift junächft nicht ber groeef

ber fapitaliftifd)en <ßrobuftion, fonbem bie Aneignung r»on

SBert, oon ©elb, oon abftraftem Reichtum.

Sei föicarbo liegt f)ier aud) ber früher von mir be*

leuchtete 3ame§ SWittWe ©atj oon bem „metaphnfifchen

@leic^geroidt)t oon Käufen unb SBerfäufen" jugrunbe — ein

®leicr)geroicr)t, ba§ nur bie (Einheit, aber nicht bie Trennung

in bem ^ßrojeffe be3 ßaufeS unb bes SBerfaufS ficht, ^a*

her auc^ iRicarboS ^Behauptung (nact) 3ö"ie^ 3flifl)-

$a§ ©elb ift nicht nur „ba3 9Hebium, rooburch ber

Sluötaufch bewirft wirb", fonbem jugleich ba§ 3flebium, roo*

burch ber 9lu3taufch oon <ßrobuft gegen ^robuft in jroei

3lfte aerfällt, bie ooneinanber unabhängig unb räumlich
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unb jeitlid) getrennt fmb. $iefe falfdje 91uffaffung be§//

©elbes beruht aber bei SRicarbo barauf, bafj er überhaupt

nur bie quantitative SBeftimmung be3 £aufcfyoert3 im

Sluge fjat, nämlicf) bajj er gleich ift einem bestimmten

Duantum 91rbereit , bagegen bie qualitative 33c«

ftimmung vergi&t, bafc bie inbiotbuede Arbeit burd) il>rc

©ntäujjerung (alieuation) als ab ftraft allgemeine, ge«

fellfcfjaftlic^e Arbeit fidt> barfteden muß. 1

G^e mir nun einen (Schritt metter gefjen, bieg:

$)urd) baS 9lu3eiuanberfatten be§ unmittelbaren ^robuf*

tionSprojeffeS unb be§ 3trfulation3projeffe§ W mieber unb

weiter entroicfelt bie 3Röglid)teit ber ftrife, bie fid) bei

ber blo&en Sttetamorpfjofe ber SEöare jeigte. Sobalb fte nid)t

flüfftg ineinanber übergeben, fonbem fidt) gegeneinanber

terfelbftänbigen, ift bie ffrife ba.

$ei ber 9ttetamorpf)ofe Sßaren fteüt ftd) bie 9Jtög*

ltdtfeit ber Rrife fo bar:

©rftenä, bie 2Bare, bie real als ©ebraudjSroert, ibeeÜ, im

greife, al3 $aufd)n>ert ejiftiert, mujj in ©elb oertoanbelt

werben. W— O. Qft btefe ©c^roierigfeit gelöft, ber $}er*

fauf, fo f)at ber Äauf, G — W, feine ©c^roierigfeit meljr,

ba ©elb gegen alles unmittelbar auStaufcfybar ift. 35er

@ebraud)3n>ert ber 2Bare, bie SRüfclidjfeit ber in i^r ent*

fjaltenen Arbeit, mufj oorauSgefefct roerben, fonft ift fie

überhaupt nid)t SBare. @8 ift femer oorauSgefefct, bafc

ber inbhribueflc 2Bert ber SBare gleich if)rem gefeUfdjaft*

liefen Üßerte ift, bajj Ijeijit bafj bie in it)r materiatifierte

Arbeitzeit gleich ift ber jur ^eroorbringung biefer 2Bare

gefeflfcf)aftlicf) notroenbigen Arbeitzeit $ie 2Röglid)feit ber

1 Dag jtficarbo ba* @elb blofc al*3irtulatton3mittel [anftetjtj,

ift [ebenfo beurteilen, tute] bajj er ben Xaufityroert blojj al£ Der«

fdnutnbenbe $orm, überhaupt als etwa* bloj? formelle* an ber bfirger*

liefen ober fapitalifhfd>en $robuttion [anfielt] ; mcöhafb tlnn btefe aud)

ni<f>t gilt ald fpe^ififd) befttmmte tßrobuttionSroeife, fonbern a\9 bie

^robuftiongwetfe fdjleifftljtn.
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$xifa foroeit fic in bcr einfachen gönn ber SJcetamorphofe

fid) jeigt, geht alfo nur baraug tyxvox, bafj bic gorm*

unterschiebe — bic $hafcn — , bic fic in ihrer SBeroegung

burd)läuft, erftenS notroenbig fich ergänjenbe formen unb

^P^afcn fmb, aroeiteuS trotj biefer inneren notroenbigen

3ufammengehö'rigfeit gleichgültig gcgcncinanbct crjftiercnbe,

in 3*ü unD SHaum auSeinanberfaflenbe, uonemanber trenn*

bare unb getrennte unabhängige Seile bc3 ^rojeffeS unb

gormen fmb. Sie liegt alfo allein in ber Trennung

von Sßerfauf unb Sauf, ($3 ift nur in ber gönn ber

SBare, bafe bie SBare tytt bie Schnuerigfeit burd^u*

machen fyat Sobalb fie bie gorm be$ (&elbe3 befUjt, ift

fie barüber roeg. Sffieiter aber löft ftd) auch biefeä auf in

ba§ 9lu§einanberfaöen von Sßerfauf unb ftauf. SGBenn bie

SBkre nid)t in ber gorm be§ ©elbeS aus ber .ßirrulation

flct) jurücfjiehen ober ihre SRücfoerroanblung in 9Bare auf*

fcr>icben fönnte, roenn — nrie beim unmittelbaren Xaufch*

hanbcl— Sauf unb 93erfauf aufammenfielen, fiele bie 5Hög*

Itcf> fett ber Srife unter ben gemachten SBorauSfefcungen

roeg. $enn e§ ift oorauggefetjt, bag bie 2Bare @ebraud)§*

roert ift für anbere 2Öarenbefitjer. 3U gorm be§ un*

mittelbaren $aufchh<Htbel§ ift bic 2Bare nur bann nicht

au§taufd)bar, roenn fic fein ©ebrauetjäroert ober auch roenn

feine anberen ©ebrauctjSrocrte auf ber anberen Seite oor*

hanben furo, um ftd) gegen fic auSjutaufdjen. Sllfo nur

unter ben beiben 93ebingungen: ÜBenn entroeber r»on bcr

einen Seite nufclog probujiert märe ober auf ber anberen

Seite nichts Scüfclietyeg, um e§ al§ äquivalent gegen ben

erften ©ebrauchSroert auSjutaufchen. Qn beiben gäücn

fänbe aber überhaupt fein 9lu3taufd) ftatt. Soroeit aber

ber 3lu§taufch ftattfänbe, fielen feine Momente nicht au§*

einanber. $er Säufer roäre SBerfäufer, ber SBetfäufer

Säufer. $a§ fritifche Moment, roa§ au§ ber gorm bcS

9lu§taufche8 — foroeit er ßirfulation ift — heroorgeht, fiele

alfo roeg, unb wenn mir fagen, bafj bic einfache gorm ber
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9Jtetamorpl)ofe bic 3Jiögli(f)feit bcr Ärife emfcfjlieftt, fo fagen

nur nur, bafi in bicfcr $Jorm fclbft bic 9Wöglid)feit bet

3erreifjung unb be8 9lu§einanberfalleng roefentlid) ftd) er»

gänjenber Momente liegt. 2lber biefeS betrifft aud) ben

Qnfjalt. Seim unmittelbaren Saufc^anbel ift ba$ @ro3

ber ^robuftion oon feiten be$ <ßrobujenten auf SSefriebigung

feines ©elbftbebürfniffeS ober, bei etroaS weiterer ©ntnricf«

lung ber Teilung ber Arbeit, auf SBefriebigung ifnn be*

fannter SBebürfniffe feiner 3ttitprobujenten gerichtet 9Ba$

al§ 5öare au$gutaufd)en . ift, ift Überfluß, unb e£ bleibt

unroefentließ, ob biefer Überfluß auSgetaufdjt rotrb ober

md)t. SBei ber SBarenprobuftion ift baS Sßerroanbeln be3

^robuftö in ©elb, ber 93erfauf, conditio sine qua non. 3)ie

unmittelbare ^robuftion für ba§ eigene »ebürfniS fällt

fort. 3ttit bem 9ftc$t*SBerfauf ift r)ier bie Ärife ba. 3>ie\

Sd)it>ien0feit, bie 2Baren — baS befonbere ^ßrobuft in«

bioibueller Arbeit — in ©elb, iljr ©egenteil, in abftraft

allgemeine, gefeflfdjaftlidje Arbeit gu oertoanbelu, liegt

barin, bafi ©elb nidjt aU befonbere§ ^Jkobuft inbioibueller

9lrbeit erfctyeint, baß ber, ber oerfauft f)at, alfo bie SÖare

in ber 3orm be3 @elbe§ befifct, nidjt gelungen ift, fofort

roieber gu faufen, ba$ ©elb roieber in befonbereS ^robuft

inbioibueller 9lrbeit ju oerroanbeln. ^m $aufd$anbel be*.

fteljt biefer ©cgenfafc nid)t. @3 fann barin feiner SBer*

fäufer fein, ofme Käufer ju fein, unb ftäufer fein, ofme

^erfäufer ju fein. $)ie ©djroiertgtett beä SBerfaufS — unter

ber 3torau§fetmng, bafi bie gu oerfaufenbe SBare ©ebraud)£s

roert f)at ~ ftammt blofc oou ber Seic^tigfeit beä RäuferS,

bie SHüch>ern>anblung be3 ©elbeS in SBare aufeufdneben.

$ie ©c^roierigfeit, bie SBare in ©elb ju oerroanbeln, ju

oerfaufen, ftammt blofe ba^er, ba& bie ©are in ©elb, ba§

(Mb aber nid)t unmittelbar in SBare oerroanbelt werben

mufj, alfo Sßerfauf unb ftauf auSeinanberfallen fönnen.

2ötr fjaben gefagt, bafj biefe ftorm bie 3Rögtid)feit ber ftrife

einfd)ltc&t, ba$ fjeifit bie TOglidjfeit, bafj Momente, bie
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gueinauber gehören, bic untrennbar finb, fid) jertrennen

unb bafjer geroaltfam vereint roerben, if)rc Qufammen*

gef)örigfeit burd) bie ©eroalt burdjgefetjt roirb, bie ihrer

fubjeftioen ©elbftänbigfeit angetan roirb. Unb roeiter ift

$rife nichts als bie geroaltfame ©eltenbmadmng ber (£iu-

heit von $^afen beS <ßrobuftionSproaeffeS, bie fich gegen*

einanber oerfelbftäubigt ^aben.

Allgemeine, abftrafte 9Nöglichfeit ber ßrife hei&t nichts —
als bie abftraftefte Jorm ber ßrife, ohne 3n^a^' °&ne

inbaltSoolleS SDIotio berfelben. Sßerfauf unb ftauf fönnen

auSetnanberfallen. ©ie finb alfo $rife potentia, unb ibr

3ufammenfaHen bleibt immer ein fritifdjeS Moment für

bie 2öare. ©ie fönnen aber flüffig ineinanber übergeben.

3)ie abftraftefte gorm ber ftrtfe unb baher formelle 9Rög*

lid)feit ber ßrife ift alfo bie 9ttetamorphofe ber Söare felbft,

rooriu nur als entroicfelte SBeroegung ber in ber ©inheit

ber ÜBare eingefchloffene SBiberfpruch oon $aufcf)roert unb

©ebrauchSroert, roeiter r»on ©elb unb 3£are enthalten ift.

Sffioburd) aber biefe 9Röglid)feit ber Ärife jur Rrife roirb,

ift nicr)t in biefer JJorm felbft enthalten; eS ift nur barin

enthalten, ba& bie JJorm für eine $rife ba ift.

Unb biefeS ift bei ber ^Betrachtung ber bürgerlichen Öfo-

nomie baS SBichtige. $te SBeltmarftfrifen müffen als bie

reale 3ufammenfaffung unb geroaltfame Ausgleichung aller

2Biberfprüd)e ber bürgerlichen Cfonomie gefajjt roerben.

$>ie einzelnen Momente, bie ftd) in biefen ftrifen gufammen»

fäffen, müffen alfo in jeber ©phäre ber bürgerlichen Cfo*

nomie her°ortreten wno entroicfelt roerben, unb je roeiter

roir in ihr oorbringen, müffen einerfeitS neue SBefthnmungen

biefeS SßiberfpmchS entroicfelt, anbererfeitS bie abftrafteren

formen berfelben als roieberfehrenb unb enthalten in fon*

freieren nachgeroiefeu roerben.

9Han fann alfo fagen: $ie ärtfe in ihrer erften Jorm
ift bie 9ttetamorphofe ber 2Bare felbft, baS AuSeinanber*

fallen oon Sauf unb UJerfauf.
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$>ie Krife in ihrer jroetten ftoxrtx [erfteht auS bcr] gunftion

beS (Selbes als ,3°^unö3mittel, 11)0 *n 3 ,t,c * üer*

fd)icbcncn seitlich getrennten Momenten, in jroei oerfchtebe*

nen Q-unftionen figuriert $iefe beiben gormen finb noch

gauj abftraft, obgleich bic sroeite fonfreter als bie erfte.

$unäd)ft ift atfo bei ber Betrachtung beSSHeprob uftio nS*

projeffeS beS Kapitals, ber mit feiner girhilation ju*

fammenfällt, nachjuroetfen, bafi jene obigen formen ftet)

einfach roieberholen, ober oielmehr l)icr erft einen

befommen, eine ©runblage, auf ber fie fidt) manifeftieren

tonnen.

Betrachten mir bie Belegung, bie baS Kapital burd)*

macht, oon bem Slugenblicf, wo eS als 3Bare ben *(ko*

bufttonSprojefc oerläfjt, um roieber als SBare aus ihm h*r-

oorjugehen. Slbftraljieren mir t>ier t>on allen weiteren in*

haltlichen Beftimmungen, fo hat baS gefamte SBarenfapital

unb jebe einzelne 9Bare, roorauS eS befteht, ben $ro$ef;

W — O — \Y burchjumachen, bie 9Hetamorphofe ber 3Bare.

£)ie allgemeine 9ftöglichfeit ber Krife, bie in biefer gorm
enthalten ift — baS 9luSeinanberfallen oon Kauf unb 33er*

tauf, ift alfo in ber Beroegung beS Kapitals enthalten,

fomeit eS auch ift unb nichts als SBare ift. 9luS

bem 3ufammenhang ber 9Hetamorphofen ber ÜBareu mit*

einanber ergibt fich überbem, ba& bie eine 2Bare fid) in

(Selb oerroanbelt, roeil fich °*c anbere auS ber JJorm beS

©elbeS in SBare rücfoerroanbelt. 3llfo baS 9luSemanber*

fallen oon Kauf unb Sßerfauf erfcheint hier roeiter fo, bafc

ber Bermanblung beS einen Kapitals auS ber gorm SBare

in bie ftorm ©elb bie SRücfoerroanblung beS anberen Ka*

pttalS aus ber gorm ©elb in bie ftorm Söare entfprechen

mufj, bie erfte 9ttetamorphofe beS einen Kapitals ber aroeiten

beS anberen, baS Berlaffen beS ^robuftionSprojeffeS beS

einen Kapitals, ber SRücffehr in ben ^robuftionSproje^ beS

anberen. 5)iefe 3tt*wanberoerroachfung unb *93erfd)Ungung

ber tfteprobuftionS* ober .ßirfulationSprojeffe tJerfduebener

Digitized by Google



284 Süfumulation bon Kapital unb Ärifen

Kapitalien ift etncrfeitS burrfj bie Teilung bct Arbeit not*

roenbig, anbererfeitS aufäflig, unb fo erweitert ftd) fdjon

bic QnfjaltSbeftimmung bet $rife.

3roeiten3 aber, roa§ bie au3 ber gorm be§ ©elbe§ al3

3af)lung3mtttel enrfpringenbe 5ftÖglid)feit bet Rrife be*

trifft, fo geigt ftd) beim Kapital fdjon oiel realere ©runb*

läge für bie SBerroirflidjung biefer flttdglidjfett 3um
fptel ber 2Beber f>at ju jaulen ba3 ganje (onftante ÄapitaJ,

beffen ©lemente oon ©pinner, ftladjsbauer, SRafc^inen*

fabrifant, ©ifen* unb $0^faDr^ant/ Äof)lenprobu$ent ufro.

geliefert rourben. (So roeit bie festeren, bie fonftanteS

Kapital probuferen, ba3 nur in [ben SßrobuftionSprogejj]

eingebt, ofme in bie fd)ltefjlicf)e SBare, ba3 ©eroebe, ein*

jugeljen, fo erfeftcn fic ftd) burd) 5luStaufdj oon Äapital

ifjre ^robuftionSmittel. 'Der 2Beber nun oerfaufe für

1000 £ fein ©eroebe an ben Kaufmann, aber gegen einen

SBedrfcl, fo bafc baS ©elb al§3af)lunggmittel figuriert.
1

(Sbenfo fyat ber glad)3bauer bem ©pinner auf einen iSBecfjfcI

oerfauft, ber Spinner beut s2Beber, bito ber SRafcrjincn»

fabrifant bem 2öeber, bito ber ©ifem unb £>ol$fabrifant

bem 3Rafcfjinenfabritanten, bito ber £of)lenprobujent bem
©pinner, Iffieber, 9ttafd)inenfabrifanteu, ©ifen* unb ^olj*

probujenten. 9lufcerbem Ijaben ©ifen*, flogen*, §ol$*, $ladj§*

mann fid) einanber mit 2Bect>fel bejaht. ©rf)ält nun ber

Kaufmann fein ©elb für feine 2ßare, fo fann er feinen

2Bcd)fel bem ÜBeber nicr)t jaulen. * $er 3lad)3bauer fyat

auf ben Spinner gebogen, ber SDtafdnnenfabrifant auf lEBeber

unb Spinner. l)er ©pinner fann nicr)t jaulen, roeil ber

1 #ier folgt im SWanuffrifct ber ©afe: „35er Kaufmann fetncrfettd

berfouft ben ffiedjfel an ben Sanfter, bei bem er meinetroegen eine

©dmlb bamit jat)!t ober ber itjm audj ben 2öed>fel bUfontiert." Hber
ber Kaufmann fat ja ben SBedjfel gegeben, nid)t empfangen, $er ,,£auf»

mann" ift roobl »erfdjrieben für „Seber". 3nbeS ift bie ©nfübrung
bcs ©antier« ganj überflflffig. 3d) babe bafyer ben Bat} meggelaffen. Ä.

* 3m üftanuffriot bei§t biefer Bat}: „3<*W nun ber Kaufmann
nidjt, fo tann biefer feinen 33?ed>fel bem ©antier nid)t \at)\m." Ä.

Digitized by Google



$>ie Ärifen 285

SQBeber nidjt galten fann; beibe jaulen bem affinen*

fabrifanten nidu\ biefer betn ©ifen«, §olj-, ftofyleumauu

nidjt. Unb aUc biefe toieber, ba fic bcn SBert ifyrer 3Bare

ntd)t realifteren, fönnen bcn Seil nicfyt erfetjen, bcr baS

fonftantc Kapital erfefct <3o entftefjt eine allgemeine ärife.

<£S ift btefeS burd)auS nid)tS als bic beim ©elb als 3aty

lungSmittel entnricfelte 9Röglid)feit bcr ftrife, aber mir

fefjen f)ier, in bcr fapitaliftifcfjen ^robuftion, fd)on einen

,3ufammenf)ang ber n)ed)felfeuigen ©c^ulbforberungen unb

Obligationen, bcr ßäufe unb SBerfäufe, roo bic OTögltc^fctt

fid) gur 9Birflid)feit cntroicfcln fann.

Unter allen Umftänben: 2Bcnn Häuf unb SBerfauf fid)

nid)t gegeneinanber feftfefcen unb bafjer nid)t geroaltfam

ausgeglichen toerben müffen — anbererfeitS, wenn baS ©clb

als gafjlungSmittel f° funftioniert, baß bic gorberungen

fid) aufgeben, alfo nietyt ber im ©elb als 3aWuu9önutte^

an fid) oorfjanbene SBiberfprud) fuf) oernrirflid)t — roenn

biefe beiben abftraften gormen ber ftrife alfo nic^t realiter

als folcfye erfdjemen, erfriert feine Ärifc. (£S fann feine

&rife erjftieren, ot)ne baß S^anf unb SBerfauf fid^ ooneinanber

trennen unb in SBiberfprud) treten, ober baß bie im ©clb

als 3atjlungSmittel enthaltenen ©iberfprüdje erfdjetnen;

oljne baß alfo bie Srife äugleid) in bcr einfachen gorm
— ber Söiberfprud) oon Kauf unb Sßerfauf, ber SBiber*

fprud) beS ©elbeS als Zahlungsmittel — ^croortritt. 9lber

bicfcS finb aud) bloße gormen, allgemeine 3ttöglid)fetteu

ber Rrifcn; baljer aud) gormen, abfrraftc gormen bcr roirf*

liefen 8rife. $n ifmen erfdjeiut baS Stafein bcr Ärife als

in iljren emfadjften gormen, unb infofem in i^rem ein*

fadrften ^nfjalt, als biefe gorm felbft ir)r einfacher Q^alt
ift. 2lber eS ift nod) fein begrünbeter Sntjalt. $ie ein*

fadje ©elbgirfulation unb felbft bie girfulation beS ©elbeS

als Zahlungsmittel — unb beibe fommen lange oor ber

fapitaliftifdjen ^robuftion oor, ot)ne baß Ärifen oorfämen —
finb möglid) unb roirflid) ohne ftrifen. SBarum alfo biefe
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gormen ihre frttifd)e «Seite herauSfefjren, roarum ber in

ifjnen potentia enthaltene SBMberfprud) als folget erfdjeint,

ift auS btefen gönnen allein nidjt ju erflären.

5)at)er fielet man bie enorme gabaife ber Ctonomen, bie,

nad)bem fte baS Phänomen ber Gberprobuftion unb ber förifen

nicr)t mefjr toegräfonieren tonnten, ftd) bamit beruhigen, bafc

in jenen gönnen [nur] bie 9Jlöglid)feit gegeben ift, bafc Sfrifen

eintreten, eS alfo jufällig ift, ba& fte [nnrflid)] eintreten,

unb bamit it)r (Eintreten felbft als bloßer 3 u fa^ erfetjeint

$>ie in ber SBarenjtrfulation, weiter in ber ©elbjirfulatton

entroicfelten SBiberfprüdje— bamit SJlöglid)feiten ber Ärife —
reprobujieren ftd) oon felbft im Kapital, inbem in ber %at

nur auf ©runblage beS Kapitals entnricfelte SBarenjirfu'

lation unb ©elbjirfulatton ftattfinbet.

<£S fjanbelt ftd) aber barum, bie weitere (Sntnridlung ber

potentiellen Strips — bie reale Sfrifte tann nur aus ber

realen ©etoegung ber fapitaliftifdjen ^robuftion, Äonfurrenj

unb fäcebit, bargeftellt roerben — $u oerfolgen, foroeit fie

aus ben gormbeftimmungen beS Kapitals f)eroorget)t, bie

iljm als Kapital eigentümlich unb ntd)t in feinem bloßen

3)afein als 3Bare unb ©elb etngefdjloffen fmb. $er blo§e

unmittelbare ^robufüonSprogefj beS Kapitals tann an

fid) f)ier nichts WeueS jufügen. «fcamit er überhaupt eriftiert,

fmb feine ^ebingungen unterteilt. $at)er in bem erften

3lbfd)nitt über baS Kapital— ben unmittelbaren ^robufttonS*

progef; — fein neues (Clement ber JJrife hinaufommt. 51 n

fid) ift eS in il)tn enthalten, ©eil ber ^ßrobuttionSprogefi

Aneignung unb bat)er ^robuftion oon 9Qtet}noert ift. $lber

in bem ^robuftionSprojefj felbft tann bicfeS nicr)t erfdjeinen,

toeil in iljm nict)t bie SRebc ift oon ber SRcalifterung nidjt

nur beS reprobu^ierten SBerteS, fonbern beS 3ttcl)noertS.

©eroortreten tann bie ©adje erft im 3irfuIari°u3pn>3ej?>

ber an unb für ftd) jugleid) SHeprobuftionSproaefc.

@S ift ^ter ferner ju bemerfen, bafc mir ben {JirfulationS*

projefc ober sJleprobuftionSproje§ barftellen müffen, beoor
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roir baS fertige Kapital — Kapital unb Profit — bargefteHt

§aben, ba roir bargufteUcn fyaben, nid)t nur rote ba£ Kapital

probujiert, fonbern roie ba£ Kapital probujiert roirb. $>ie

roirflictye SBeroegung aber gefyt au3 oon bem oorfyanbenen

Äapital — baS fjei&t, bie roirflidje SBeroegung auf ©runb*

läge ber entroicfelten, oon ficr) felbft beginnenben, fidj felbft

oorauSfefcenben fapitaliftifdjen ^robuftion. $er föepro*

buftionSprojefi unb bie in tym roeiter entroicfelten Anlagen

ber Krifen roerben bafjer unter biefer SRubrif felbft nur un*

ooüftänbig bargeftellt unb bebürfen if)rer ©rgänjung in bem
Äapitel „Kapital unb Profit*.

$>er @tefamt*3irfulation§pro3ef$ ober ber ©efamkiRepro*

buftionSprojcf} beS Kapitals ift bie 6inf)eit feiner ^ßro*

buftiouSpljafe unb feiner ßirtulationSpljafe, ein ^ßroaefj, ber

ficf) burd) bie beibeu ^rojeffc als feine <ßf>afen verläuft.

$arin liegt eine roeiter entroicfelte 9Rögltd)feit ober abftrafte

gorm ber ßrife. $ie Ofonomen, bie bie ftrifen roegleugnen,

galten batyer nur an ber (Sinfjeit biefer beiben spfjafen feft.

2Ba'ren fie nur getrennt, ofme emS gu fein, fo roäre gerabe

feine geroaltfame £)erftelhmg ityrer (£int)eit möglich, feine

Ärife. 3Bären fte nur eins, oljne getrennt ju fein, fo roäre

feine geroaltfame Trennung möglict}, roaS roieber bie ßrife

ift. ©ie ift bie geroaltfame §erfteHung ber (£tnr)cit jroifc^en

oerfelbftänbtgten Momenten unb bie geroaltfame 93er*

felbftänbigung oon 9ttomenten, bie roefentlicf) eins ftnb.

Sllfo:

1. $)ie allgemeine 2ttöglicr)feit ber ßrifen ift in bem

^rojefj ber 9Jletamorpf)ofe beS Kapitals felbft gegeben

unb jroar boppelt; [einmal], foroeit baS ©elb als ßirfu*

lationSmittel fungiert, burd) baS 2luSeinanberfallen oon

Rauf unb JBerfauf; [bann], foroeit eS als ftafyiurxQS*

mittel fungiert, roo eS in jroet oerfdjiebenen Momenten
roirft, als SRafc ber SBerte unb als SRealifierung beS

SBerteS. $iefe beiben Momente fallen auSetnanber. £at

fidj ber 3Öert in bem ßrotfcfjenraum jroifdfen beiben ge*
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änbert, ift bic SBare im Moment ifjreS Verlauf3 nidjt [fo

triel] wert, al3 fie wert war im Sücoment, wo ba§ ©elb

als Sttafj ber 3öerte unb ba^er bet gegenteiligen Obligationen

funktionierte, fo tann au3 bem (5rlö£ ber 2Bare bie Oblt*

gation nicr)t erfüllt werben unb bcujer bie gan^e SReitje von

$ran$aftionen nictjt falbiert werben, bie rücfgängig oon

biefer einen abhängen. Äann bie SBare aud) nur in einem

beftimmten Zeitraum nid)t oerfauft werben, felbft wenn üjr

SBert nid)t wedtfelt, fo fann ba§ ©elb nid>t als 3aljlung3«

mittel funftionteren, ba eS in beftimmter oorauSgefctjter

JJrift als folctjeS funktionieren muf?. $a biefelbe ©e(b>

fumme aber fner für eine SReifye oon roedtfelfeitigen Brands

aftionen unb Obligationen funktioniert, tritt In'er 3<*l?lungS*

unfät)igfeit nic^t nur in einem, fonbern an oielen fünften

ein, bat)er &rife.

£)iefeS ftnb bie formellen 9ttöglict)feiten ber Ärifen. $te

erften finb möglict) olme bie legten, baS Reifet Shifeu fmb
möglict) olme ftrebit, ofme bafj baS (Selb als 3aljlung^

mittel funktioniert. 9lber bie jmeite ift nict)t möglict) oljne

bie erfte, baS Ijeifjt, bafj Kauf unb Verkauf auSetnanber*

\fdHen. 5lber im letzteren galle tritt bie ftrife nict)t nur

beSwegen efn, weil SBare unoerkä'ufltct), fonbern weil fie

nict)t in beftimmtem Zeitraum oerkäuflict) ift, unb bie ftrife

entfteljt unb leitet iljren Charakter fner nidtjt nur oon ber

Unoerkäuflidjkett ber SBaren ab, fonbern oon ber 9ftdjt*

realifterung einer gangen SRetye oon galjlungen, bie auf

bem Verkauf biefer beftimmten SBare in biefer beftimmten

grift berufen, $>iefeS ift bie eigentliche JJorm ber ©elb*

frifen.

$ritt alfo eine Ärife ein, weil Stauf unb Verkauf aus*

einanberfallen, fo entwickelt fie ftd) als ©elbkrife, fobalb

baS ©elb als Zahlungsmittel entroicfelt ift, unb biefe

zweite gorm ber Ärifen oerfte^t fid) bann oon felbft,

fobalb bie erfte eintritt $n ber Unterfuc^ung, warum bie

allgemeine ^Möglichkeit ber flrife jur SBirklichfeit wirb,
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ber Unterfudjung ber SBebingungen ber Sfrife ift ei alfo

gänglich überflüfftg, fidt) um biejenigen ßrifen befümmern,

bie aui ber ©ntnricflung bei ©elbei ali 3ahlungimittel

entfpringen. ©erabe beiroegen lieben ei bie Ofonomen,

biefe felbftoerftänbliche gorm ali Urfadje ber Jfrifen oor*

aufchü&en. ©oroett bie ©ntroicflung bei ©elbei ali 3at>

lungimittel mit ber ©ntroicflung bei Strebiti unb bei über*

frebiti gufommen^ängt, ftnb aderbingi bie Urfadjen ber

lederen ju entroicfeln, roai ^ier noch nicht am ^ßlatje.

2. ©oroeit ftrifen aui ^ßreiioeränberungen unb ^ßreü«

reoolutionen f)en>org,ef)en, bie mit ben 2Bertoeränberungen

ber SBaren nicr)t jufammenfallen, fdnnen fte natürlich triebt

entroicfelt roerben bei Betrachtung bei Äapitali im all*

gemeinen, roo mit ben SBerten ber S03aren ibentifc^e greife

uorauigefefct roerben.

3. Xie allgemeine Sflöglichfeit ber ftrifen ift bie formelle

äftetamorphofe bei ftapitali felbft, bai seitliche unb räum«

liehe 5luieinanberfallen r>on ftauf unb Sßerfauf. tttber biefei

ift nie bie Urfache ber ftrife. $)enn ei ift nidjti ali bie

adgemeinfte ftovm ber Ärife, alfo bie ftrife felbft in ihrem

allgemeinften 9luibrucf. 2Ran !ann aber nicht fagen, bajj

bie abftrafte JJorm ber Ärife bie Urfache ber flrtfe fei.

3ragt man nach ihrer Urfache, fo roill man eben roiffen,

warum it)re abftrafte gorm, bie gorm ihrer Sftöglichfeit,

aui ber SJcögUdjfeit jur SBirflichfeit roirb.

4. 3)ie allgemeinen 93ebtngungen ber ftrifen, foroeit fie

unabhängig r»on ^ßreiifchroanfungen finb (ob biefe nun

mit bem ftrebitroefen jufammenhängen ober nid)t; ^ßreii*

fd)roanfungen, oerfc^ieben r>on 2Bertfd)roanfungen), müffen

aui ben allgemeinen Bebingungen ber fapitaliftifc^en ^ßro*

buftion ju entroicfeln fein.

[

sBir finben bann ali Moment einer Sfrtfe:]

SRücfoerroanblung oon ©elb in Kapital, ©ine be*

ftimmte ©rufe ber ^robuftion ober SReprobuftton fei uoraui*

gefegt $ai fije Kapital fann t)ier ali gegeben, gleich*

SRari, Ueotien über ben SRefrwert. II, S. «iU. 19
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bleibenb, nid)t in bcn $8erroertung§projeß eingegangen, be*

trachtet werben. $a bie SReprobuftion be3 tHo^ftoffö nicr)t

allein oon ber baranf t>ern)anbten Arbeit abfängt fonbern

oon ifyrer an Raturbebingungen gefnüpften Probuftioität,

fo fann [felbft bei gleidjbleibenber ^kobuftionSroeife
l

] bie

SWaffe be$ ^robuftS berfelben 2Irbeit3quantität fallen

(mit fd)led)ten ©rnten). $er SBert be§ Rohmaterials fteigt

alfo, feine Sttaffe fällt. $a$ Verhältnis, roorin ftd) ba3

(Selb in bie oerfdjiebenen SBeftanbtctle be§ ßapitate rücf*

oerroaubeln müßte, um bie ^ßrobuftion auf ber alten

Stufenleiter fortjufetjen, ift geftört. @3 muß mefyr in

9tof)ftoff oerau§gabt roerben, bleibt roeniger für 9lrbeit,

unb e§ fann nid)t biefclbe 9Haffe 9lrbeit roie früber ab*

forbiert roerben. (SrftenS pfynftfd) md)t, roeil ein 5lu3fatt

im ftof)ftoff ba ift; aroeitenS, roeil größerer Wertteil be$

probuftS in Roljftoff uerroanbelt roerben muß, alfo ge*

ringerer in oartableS Kapital oerroanbelt roerben fann. $ie

Reprobuftion fann nid)t auf berfelben Stufenleiter roieber*

r)oIt roerben. ©in $eil be§ fijren Kapitals ftefyt ftill, ein

$eil ber Arbeiter ift aufs pflafter geroorfen. $ie Profit*

rate fällt, roeil ber UBert be3 fonftanten Kapitals gegen ba§

üariable geftiegen ift unb roeniger oariableS Kapital an*

geroanbt roirb. $ie fiyen Abgaben — 3in3, Diente — , bie

auf bie glcidjbleibenbe Rate be§ Profits unb ber 9(u£*

beutung ber Arbeit antizipiert finb, bleiben biefelben unb

fönnen junt $eil nicfjt bejafjlt roerben. $>af)er ürife. $(rbeit§*

frife unb Äapitalfrife. ©3 ift biefe§ alfo eine Störung be3

ReprobuftionlprojeffeS buref) 2Berterf)öf)ung be$ au£ bem

3Berte be§ ^ßrobuftS $u erfetjenben $etle3 be§ fonftanten

Kapitals. ©§ finbet Ijier, obgleich bie Profitrate abnimmt,

Verteuerung bc3 ^robuftS ftatt. ©ct>t biefeS ^robuft als

1
.§irr ifi im 2Jianuffript ein ©tücf Rapier mit einigen SSorten rocg«

gcriffen. Xicfe tonnen alfo and) anber« gelautet fjabeu toie bie oben

eingefügten. M.
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^robuftionSmittcl in anbere ^ProbuftionSfphärcn ein, fo

beroirft feine Verteuerung l)ier biefelbe Störung in ber

Reprobuftion. ©ef)t e§ al§ SebenSmittel in bic allgemeine

ftonfumtton ein, fo geht e£ entioeber zugleich in bie ber

Arbeiter ein ober nicht. SBenn ba§ erfte, fo fällt e§ in ben

^Birtlingen jufammen mit einer Störung im oariablen

Kapital, toooon fpäter bie Rebe fein foll. Sotoeit e§ aber

überhaupt in bie allgemeine Äonfnmtion eingebt, fann ba*

mit (toenn nid)t bie ftonfumtion baoon fällt) bic Rad)*

frage nach anberen ^robuften oerminbert, baher ihre $Hücf*

oermanblung in (Mb ju ihrem 2Berte entfpred^enbem

Umfang oerhinbert roerben unb fo bie anbere (Seite ihrer

Reprobuftion, nicht bie Rücfoertoanblung oon ©clb in pro*

buftioeS Kapital, fonbern bie Rücfoertoanblung oon SDBare

in ©elb, geftört toerben. Qcbenfallg nimmt bie Waffe

bc§ ^rofit§ unb bie Waffe be§ Arbeitslohns in biefem

3meigc ab unb bamit ein $eil ber notroenbigen (Einnahmen

(returns) für ben 93erfauf oon SBaren anberer *ßrobuftionS*

Stoeige.

$iefe Unjulänglid)feit beS Rohmaterials fann aber auef)

eintreten ohne ©influfj ber ©rnten ober ber naturtoüchfigen

'ßrobuftioität ber Arbeit bie baS Rohmaterial liefert.

nämlich ein ungebührlicher $eil beS [affumulierten] Wehr«

loertS, beS WebrfapitalS, in Wafchinerie ufto. in einem be*

fonberen *ProbuftionS$roeig [aufgelegt], fo roirb baS [Roh]*

material, obioohl eS hroreid)enb märe für bie alte Stufen*

leiter ber ^ßrobuftion, unjureicf)enb für bie neue fein. $iefeS

geht alfo h*roor auS itnoerhältniSmäfjiger 93ertoanblung beS

WehrtapitalS in feine oerfchiebenen Elemente. (SS ift ein

3all oon überprobuftion oon fi^em Kapital unb

bringt ganj biefelben ^han0Tnenc herüor / wie im erften

Jalle. (Siehe letjte Seite.)
1

1
(Sin unglücflid|er 3«fött nriU, bog gerobe biefe Seite beS SPiami»

ffri&t« oerloren gegangen ift. St.
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d) Allgemeine unb partielle Überprobuftion.

gm 21. Kapitel fagt iRicarbo:

„@S fann §u t>iel oon einer befonberen SBare probu$tert

fein, von ber ein foldjer Überfluß auf bem SWartte fein fann,

bafc fic baS auf ihre $erfteHung oerroanbte ftapital nicht juruet*

8at)It, aber e3 ift unmöglich, ba& ba3 für alle SB&aren oor*

fommt." (I. c. @. 341, 342.)

3>ag nur befonbere, nicht alle Arten SBaren eine über*

füHung be§ 5Jcarfte3 bilben fönnen, bie überprobuftion bat)er

immer nur partiell fein tann, ift ein armfeliger 9tu§roeg.

3unäcf)ft, roenn blofc bie Statur ber SBare betrachtet roirb,

ftet)t bem ntd)t3 entgegen, bajj alle 2Baten im überfällig

auf bem 2Rarfte oorhanben finb unb bat)er alle unter ihren

^rete fallen. (§>$ fjanbelt fich ^ier eben nur um ba3 Moment
ber Ärife. Sftämlicf) ade 3Baren [fönnen im überfdjujj r>ox-

Rauben fein] auger bem ©elb. $ie 9iotn>enbtgfeit ertftiert

für bie ÜBare, fidt) al§ ©elb barjuftellen, fteigt nur: bie

üftotroenbigfeit erjftiert für alle SBaren. Unb fo gut bie

©chnrierigfeit für eine einzelne SBare erifriert, biefe 9tteta<

morphofe burchsumachen, fann fie für alle erjftieren. $>ie

allgemeine ÜHatur ber Sttetamorphofe ber SBaren — bie

ba3 2lu3einanberfallen oon Stauf unb SBerfauf ebenfo ein«

fälie&t roie it)re Einheit - ftatt bie Möglich feit einer

allgemeinen Überfüllung auSjuffliegen, ift oielmehr bie

Sflöglidjteit einer allgemeinen überfüUung.

3Beiter liegt nun allerbingS im §intergrunb be§ SRicarbo*

fdjen unb ähnlichen 9iäfcmnement3 nicht nur ba3 58erbältni£

r»on ftauf unb SBerfauf, fonbem oon Nachfrage unb 3ufuhr,

ba3 mir erft ju betrachten hoben bei ^Betrachtung ber Ron-

furrena ber Kapitalien. 2Bie 9Jcill fagt, bog Kauf Verlauf

ift ufro., fo ift Nachfrage Qufufyc unb 3ufu*>* Nachfrage,

aber ebenfo faden fie auSeinanber unb fönnen ftch gegen*

einanber oerfelbftänbigen. $ie 3ufu§* 100X1 au
*

cn ®oren
fann im gegebenen Augenblicf größer fein als bie 92afy

frage nach au
*

cn SBaren, inbem bie Nachfrage nach ber
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allgemeinen Sare, bem ©elbe, bem $aufcf)roert, größer ift

al§ bic SRadrfrage nad) allen bcfonbcren 3Baren, ober inbem

ba£ Moment, bie UBare al§ ©elb barjuftetlen, t^ten $aufd)*

roert ju realifieren, übernuegt über ba§ Moment, bie 3Bare

in ©ebraudjSroert rücfjuoenoanbeln. SBtrb ba$ 93erf)ältni3

oon 9tacf)fraa,e unb 3"^^ weiter unb fonfreter gefaxt, fo

fommt ba§ [93erf>ältni£] oon ^robuftion unb Stonfumtion

hinein. <£§ mügte luer roieber bie an ftd> feienbe unb ftd)

eben in ber Ärife geroaltfam burdrfefcenbe ©in^eit biefcr

beiben Momente feftgefjalten werben gegen bie ebenfo eri*

ftierenbe unb bie bürgerliche ^ßrobuftion fogar djarafteri*

fterenbe Trennung unb @egenfätjlid)feit berfelben.

2Ba§ ben ©egenfatj partieller unb unioerfeder über«

probuftion angebt, foroeit e8 fiety nä'mlitf) bloß barum

fanbelt, bie erftere gu behaupten, um ber lefcteren ju ent*

fliegen, fo ift borüber folgenbeS ju bemerfen:

(£rften§: ©ef)t ben Jfrifen meift eine allgemeine ©teige«

rung ber greife oorljer in allen ber fapitaliftifdjen ^ßro*

buftion ange^örigen 9lrtifeln. (Sie nehmen bafjer ade an

bem nadtfolgenben ftra$e teil unb bilben ade gu ben

greifen, bie fte t>or bem &rad)e Ratten, eine überlaftung

be£ iOTartteS. $)er Sflarft fann eine SBarenmaffe ab*

forbieren ju faHenben, unter tfyre ^ßrobuftionSpreife ge*

fallenen greifen , bie er ju i^ren früheren 5Rarftpreifen

nid)t abforbieren tonnte. «Die übermaffe ber Sffiaren ift

immer relatio, ba3 ^eigt übermaffe bei geroiffen greifen.

$)ie greife, ju benen bie üfitaren bann abforbiert werben,

ftnb ruinierenb für ben ^ßrobujenten ober Kaufmann.

3meiten§:

^amit eine ftrife (alfo aud) bie überprobuttion) allgemein

fei, genügt e§, baß fie bie leitenben §anbel3arttfel angreife.

9Bir rooHen näfyer f)ören, nrie SRicarbo eine allgemeine

Überfüllung be§ 9KarfteS roegjuräfonieren fuct>t:

fann ju mel oon einer befonberen SBare probujiert fein,

oon ber ein foltfjer Überfluß auf bem SWarfte fein fann, t>a&
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ftc ba3 auf ü)re §erfteQung oerroanbte Kapital nid)t jurüdjaljlt;

aber e3 ift unmöglid), bajj ba3 für ade ©aren uorfommt; bie

9lad)fTage nad) ©etreibe ift burd) bie 9ttäuler begrenjt, bie e3

ju oerjefyren tjaben, bie nad) <Sd)uf)en unb SRöden burd) bie

^Jerfonen, bie fte 311 tragen fjaben; aber wenn aud) ein ©emein

roefen ober ein ieil etne3 ©emetmt>efen3 fo üiel Rom unb

§üte unb <5d)ul)e ^aben mag, at3 e8 fonfumieren fann ober

nritt, fo lann bod) nid)t ba3felbe oon jebem Sßrobuft ber 9tatur

ober ber Snbuftrie gefagt werben. 9fland)er mürbe met>r ©ein
trinfen, menn er bie ÜHögudjfeit Ijätte, ftä) ü)n $u oerfdmffeu.

Slnbere fjaben genug ©ein, münfdjen aber bie SHenge ober

©üte ifjreS 3Wobiliar3 3U erfjö^en. Slnbere roünfdjen ü)re ©arten-

anlagen ju oerfdjönern ober ü)r$au3 §u erroeitern. $er ©unfd),

alle3 ober einiget banon su tun, ift in jebermannä ©ruft eim

gepflanzt; nur bie nötigen 9JKttel ftnb baju erforbertid), unb

nid)t3 fann biefe Littel bieten al3 eine SJermeljrung ber ^ro^

buftton." (I. c. 8. 341, 342.)

ßann e3 ein ftnbifcf)ere3 Diäfonnement geben? ($3 lautet

fo. 93on einer befonberen SBare mag me^r probujiert roerben,

al3 bauon fonfumiert roerben fann. 2lber ba3 fann nicfjt

t»on allen SGBaren augleid} gelten. SBeil bie SBebürfniffe,

bie burd) SBaren befriebigt roerben, feine ©renje fjaben unb

alle biefe ©ebürfniffe augleid} nid)t befriebigt ftnb. 3m
©egenteil. ^Die SBefriebigung eine3 93ebürfniffe3 macfyt ein

anbere3 fojufagen latent. 63 ift alfo nichts er^eifd>t als

bie Littel, um biefe SBebtirfniffe gu befriebigen, unb biefe

9Jtittel fönnen nur oerfdjafft roerben burd) eine SBermeljrung

ber ^ßrobuftion. $Ufo ift feine allgemeine Überprobuftion

mögüd).

2Boju all ba3? Qu Momenten ber überprobuftion ift

ein grofjer $etl ber Nation (fpe^ieH bie 9lrbeiterflaffe)

roeniget a(3 je mit ©etreibe, 6djuf)en ufro. r>erfef)en, oou

2Bein unb Mobiliar gar ntcr)t flu fprec^en. 2Öenn über*

probuftion erft eintreten fönnte, nadjbem alle 3ttitglieber

ber Nation aud) nur bie nötigften 93ebürfntffe befriebigt

Ratten, t>ättc in ber bi3ljerigen ©efdjidjte ber bürgerlichen
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©efellfchaft nicht nur nie eine allgemeine, fonbern felbft

feine partielle überprobuftion eintreten fönnen. 2Bemt gum

SBeifpiel ber 9Jtarft mit Schuhen ober kattunen ober SEBeinen

ober flolonialprobuften überfüllt ift, fjeifct ba3, bafj oiefleid)t

auch nur gtoei drittel ber Nation tr)r $8ebürfni§ nach Schuhen,

Kattun ufto. überfättigt haben? 2öa§ §at bie überprobuftion

überhaupt mit ben abfohlten SBebürfniffen gu tun? Sie fyat

e§ nur mit ben gahlungSfä'higeu SBebürfniffen gu tun. ($3

hanbeft fict) nicr)t um abfolute überprobuftion — über«

probuftion an unb für ftd) im Verhältnis gu ber abfoluten

SBebürftigfeit ober bem 3Bunfd)e nad) bem Söefttj ber SDBaren.

3n biefem Sinne ejiftiert toeber partielle noch allgemeine

überprobuftion. Unb [in biefem Sinne] bilben fie gar feinen

©egenfatj gueinanber.

9lber, wirb iRicarbo fagen, roenn e§ eine Spenge Stteufdjen

gibt, bie Sd>uhe unb Stattun brausen, roarum erroerben fte

nicht bie Littel, fie gu faufen, inbem fie etroaS probugieren,

wofür fie Schuhe unb flattun faufen fönnen? 2Bäre e3

ntcr)t nod) einfacher, gu fagen: SBarum probateren fte ftd)

nicht Schuhe unb Rattun? Unb roa§ noch fonberbarer bei

ber überprobuftion ift, bie eigentlichen ^robugenten berfelben

3Baren, bie ben 9Jcarft überfüllen — bie Arbeiter —, leiben

Langel baran. £ier fann nicht gefagt werben, bajj fte bie

3)inge probugieren fotlten, um fte gu erlangen, benn fte

haben fte probugiert, unb haben fte bocf> nicht. ©3 fann

auch Ö^fogt werben, bajj bie beftimmten Sßaren ben

3Jcarft überfüHen, toeil fein SebürfniS für fte oort)anben

ift. Senn alfo felbft bie partielle überprobuftion nicht

baher gu erflären ift, bafj bie ben 9Rarft überfüllenben

üöaren ba§ $ebürfnt£ banach überfättigen, fo fann bie

unio er feile überprobuftion nicht baburch roegerflärt roer*

ben, bajj für oiele ber SBaren, bie auf bem 3ttarfte ftnb,

SBebürfniffe, unbefriebigte SBebürfniffe erfrieren.

bleiben mir beim 23eifptel be§ äattunmeberS. Solange

bie SReprobuftion ununterbrochen fortging — alfo auch bte
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^P^afc bicfer föeprobuftion, toorin baS als SBare, oerfäuf*

liehe SBare epftierenbe ^ßrobuft, bcr Kattun ju feinem ÜBerte

ftcf) in (Selb rücfoerioanbelte —, fo lange fonfumterten aucr),

wollen mir fagen, bie Arbeiter, bie ben ftattun probugieren,

einen Xeil baoon, unb mit ber (Srroeiterung ber SRepro*

buftion — baS ift ber Affumulation — Berührten fte pro*

greffto baoon, ober eS mürben auch mehr Arbeiter bei ber

Sßrobuftion beS ÄattunS befchäfttgt, bte juatacr) jum Seil

feine $onfumenten waren.

(Solange ber 2Beber reprobujiert unb arTumuliert, faufen

auch feine Arbeiter einen Seil feines ^ßrobuftS, legen einen

Seil ihres Arbeitslohns in Kattun auS. 3Beil er probu&iert,

haben fte bie Wittel, einen Seil feines ^ßrobuftS ju faufen,

geben ihm alfo teilmeife bie Wittel, eS gu oerfaufen. kaufen
— als Nachfrage auftreten — fann ber Arbeiter nur SBaren,

bie in bie inbioibuelle tfonfumtion eingeben, ba er nid)t

felbft feine Arbeit oerroertet, alfo auch nicr)t felbft bie 93e*

bingungen bicfer [ihrer] 33erroirflic^ung — Arbeitsmittel

unb Arbeitsmaterial — befttjt. SiiefeS fließt alfo f<r)on

bort, roo bie ^robuftion fapitaltftifct) entmicfelt ift, ben

größten Seil ber ^ßrobu§enten, bie Arbeiter felbft, als &on*

fumenten, als Käufer oon ^ßrobuftionSmitteln auS. Sie

faufen fein ^Rohmaterial unb feine Arbeitsmittel; fte faufen

nur Lebensmittel, unmittelbar in bie inbioibuelle Hon*

fumtion eingehenbe Söaren. S)aher nichts lächerlicher, als

oon ber ^bentitä't oon ^robujenten unb förnfumenten ju

fprechen, ba für eine aufjerorbentlicb, grojje Waffe oon ^ßro*

buftionSjroeigen — für alle, bie nicht unmittelbare fton*

fumtionSartifel liefern — bie Waffe ber bei ber ^ßrobuftion

beteiligten abfolut oon bem Äaufe ihrer eigenen ^robufte

auSgefchloffen fmb. @ie ftnb nie unmittelbar äonfumenten

ober Käufer biefeS großen SeileS ihrer eigenen ^ßrobufte,

obgleich fte einen Seil beS ©erteS berfelben in ben äon*

fumtionSartifeln jahlen, bie fie faufen. ©S jeigt ftd) tyex

auch bie groeibeutigfeit beS SBortcS Äonfument unb bie
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3alfcf)t)cit, baSfelbe mit bcm iffiortc Käufer ju ibentifijieren.

^nbuftrieH fmb eS gerabe bie Arbeiter, bie -ättafchinerie unb

^Rohmaterial (onfumieren, im ArbeitSprogefc Oermten. Aber

fie oernufcen flc nicht für fid), finb ba^er aud) nicht Käufer

berfelben. gür ftc ftnb fte (eine ©ebrauchSmerte, (eine

Sffiaren, fonbem objefttoe SBebingungen eines ^ßrojeffeS, oon

bem fte felbft bie fubjeftioen SBebingungen finb.

Aber eS (ann gefaßt werben, ba& ir>r Auwenber fte re*

präfentiert im An(auf oon Arbeitsmitteln unb Arbeits*

material. Aber er repräfentiert fie unter anberen 93c«

bingungen, als fte fich f*l&ft repräfentieren mürben. Auf

bem Sttarfte nämlich- ©r mufj eine SRaffe 2öaren oer*

(aufen, bie ^Mehrwert, unbezahlte Arbeit barfteflt Sie

gärten nur eine Sftaffe SÖBaren ju oer(aufen, bie ben in

ber $robuftion — im SBerte ber Arbeitsmittel, beS Arbeits*

materialS unb beS Arbeitslohns — oorgefdwffenen ffiert

reprobusierte. ©r bebarf baher eines weiteren SRarfteS, als

fte bebürfen mürben.

Sie finb alfo ^ßrobujenten, ofme Konfumenten gu fein

— felbft roenn ber SReprobufttonSprojefj nicht geftört roirb —

,

für alle Arttfel, bie nkht inbiotbuell, fonbem inbuftried

(onfumiert werben müffen.

Alfo nichts ift abgefdmtatfter, um bie ffrifen wegzuleugnen,

als bie Behauptung, ba& Konfumenten (Käufer) unb tyxo*

bujenten OBer(äufer) in ber (apitaliftifdjen ^robu(tion tben*

tifcf) ftnb. ®ie fallen ganz auSeinanber. Soweit ber SRe*

probuftionSprozef? oorgeht, (ann biefe ^bentttät nur für

©inen aus 3000 $robu$enten, baS tyi%t für ben Kapitaliften

behauptet werben. (£3 ift ebenfo umge(ehrt falfch, bog bie

Konfumenten ^robujenten finb. $)er ©runbbeftfcer (bie

©runbrente) probujiert nicht, unb bod) (onfumiert er. ©benfo

oerhält eS ftdt) mit bem ganzen ©elb(apital.

Die apologetifchen $h™fen, unt bie Krifen wegzuleugnen,

finb fofern wichtig, als fte immer baS ©egentril

beweifen, was fte beweifen wollen. Um bie Krife megju*
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leugnen, behaupten fic ©inljeit, too ©egenfafc ejriftiert unb

SBiberfprudj. $ie$ ift foioett roidjtig, als gefaßt roerbcn

fann: fie beroeifen, baft, wenn in ber $at bie oon ilmen

loegpljantafierten 2Biberfprüd)e nidjt eriftierten, aud) feine

Rrife erjftteren würbe. 3n oer aoet ejiftiert bie Ärife,

roeil jene SBiberfprüdje erjftiereu. 3eoer ©nmb, ben fie

gegen bie ßrife angeben, ift ein roegpfjantafierter 2Biber*

fprudj, alfo ein realer SBiberfprud), alfo ein ©runb ber

tfrtfe. 3)a3 SBegpfjantafteremoollen ber 9Biberfprüd)e ift

jugleid) ba§ SluSfpredjen nrirflid) oorf)anbener 3Biberfprüd)e,

bie bem frommen ©unfdje nad> ntdjt emittieren f ollen.

2öa3 bie Arbeiter in ber 2at probujieren, ift 3ttef)rn>ert.

Solange fie ifm probujieren, ^aben fie ju fonfumieren.

©obalb [beffen ^ßrobuftion] aufhört, t)ört itjre ftonfumtiou,

weil tlj>re
s$robuftion, auf. fteine§roeg$ aber fjaben fie ju

fonfumieren, loeil fie ein Squioalent für ifjre Ronfumtion

probujieren. SBielmebr, fobalb fte blofj ein foldjeS $qui*

oalent probujieren, f)ört iljre ßonfumtion auf, f)aben fte

fein Squioalent gu fonfumieren. <£ntioeber roirb i&re Arbeit

fttllgefefct ober oerfürjt, ober unter allen Umftänben ü)r

5lrbcit^lo^n l)erabgcfet5t. 3n legerem Jade — toenn bic

^ßrobuftionSftufe biefelbe bleibt — fonfumieren fte fein

$quioalent für iljre ^robuftion. 9lber bann fehlen ifjnen

bie ficbenSmittel nidjt beäioegen, weil fte nidjt genug pro«

bujieren, fonbern roeil fie ju toenig oon iljrem ^ßrobuft

angeeignet erhalten.

sBirb alfo ba3 SßerljältniS auf baS oon ßonfumenten unb

^robujenten einfad) rebujiert, fo wirb oergeffen, baft bie

probujierenbe £of)narbeit unb ber probujierenbe ftapitalift

jioei ^ßrobujenten ganj oerfdjiebener 9lrt finb, abgefefyen

oon ben ßonfumenten, bie überhaupt nidjt probujieren.

(£§ loirb loieber ber($egenfatj baburd) weggeleugnet, ba&

oon einem roirflid) in ber ^Jrobuftion oorfjanbenen ©egen*

fafc abftrafyert toirb. $a3 bloge SBerljä'ltniS oon £olni<

arbeiter unb flapitalift fctyliejjt ein:
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1. $ajj bcr größte Seil ber ^robujenten (bic Arbeiter) 9ttcf)t*

fonfumenten (
sJticf)tfäufer) riueS fefyr großen $etleS iljreS s$ro*

buftS finb, nämltd) ber Arbeitsmittel unb beS Arbeitsmaterials.

2. $ajj ber größte $eil ber ^ßrobugenten, bie Arbeiter,

nur ein äquivalent für ifjr ^robuft fonfumteren föunen,

folange ftc me^r als btefeS flquioalent — ben SHefjrroert

ober baS Stte&rprobuft — probugieren. ©ie müffen ftets

überprobugenten fein, über ün* SöebürfniS fjinauS pro*

bugieren, um innerhalb ber Staufen tyreS SöebürfniffeS

fonfumenten ober Käufer fein gu fönnen.

Söci biefer Klaffe ber ^ßrobugenten tritt alfo bie 6inf)eit

gioifctyen ^ßrobuttton unb Konfumtion jebenfallS als falfd)

prima fade l)eroor.

SBenu s«Ricarbo jagt, bie eingige (Brenge ber 9?ad)frage

ift bie tßrobuftion felbft, unb biefe ift burd) baS Kapital

befdjränft, fo Ijeifjt baS in ber $at, wenn bie falfdjen

SBorauSfefcumgen abgemalt roerben, weiter nid)tS als, bie

fapitaliftifd)e ^robuftion pnbet tfjr Sttajj nur am Kapital, )

roobet unter Kapital aber gugleid) bie bem Kapital als eine -

feiner ^ßrobuftionSbebingungen inforporierte (oon iljm ge-

taufte) Arbeitskraft mit einbegriffen ift. ©S fragt ftd) eben,

ob baS Kapital als foldjeS aud) bie (Brenge für bie Kon«

fumtion ift. ^ebenfalls beftefjt fie negatio; baS fyetfjt, eS

fann nid)t metyr fonfumiert merben, als probugiert roirb.

Aber bie Jrage ift bie, ob biefe (Brenge pofttio ift. Ob fo

oiel fonfumiert merben fann unb muß — auf ©runblage

ber fapitaliftifa^en ^robuftion —, als probugiert roirb. $er

<Satj SRicarboS richtig analofiert, fjeiftt gerabe baS ©egen*

teil oon bem, toaS er fagen foU — nämlid) baf* bie *ßro«

buftion nid)t mit föücffid)t auf beftefjenbe ©djranfen ber

Konfumtion gefdjtefyt, fonbern nur burdj baS Kapital felbft

befdjränft ift. Unb biefeS ift allerbmgS c^arafterifttfd) für

biefe ^robuftionSroeife.

Alfo nad) ber SßorauSfefcung ift ber OTarft gum SBeifpiel

mit SBaumrooflgemcben überfüllt, fo baft fie gum Seil im*

Digitized by Google



äffumulation oon Äamtal unb Ärifen

oerfäuflid), ganj unoerfäuflid) obct nur tief unter i^rem

greife — ober fagen mir SGBerte — oerfäuflid) ftnb. 2Bir

moHen gunäcfjft 2Bert fagen, ba mir bei ber SBetradjtuna,

ber 3ir^u ^a^°n °ber be§ SReprobuftionSprojeffeS nod) mit

beut 2Berte, nod) nicr)t mit bem ^ProbuftionSpreiS unb noer)

toeniger mit bem S&torftpreiS ju tun fyaben. <S3 oerftefot

fid) übrigens bei ber ganjen Betrachtung oon felbft: <£§

foll nid)t geleugnet roerben, bajj in einzelnen ©paaren über»

probujiert unb barum in anberen gu roenig probujiert

it)erben fann, bajj partielle ftrifen alfo au§ unproportio*

nierter ^robuftion entfpringen fönnen (bie proportio*

nierte ^ßrobuftion ift aber immer nur ba3 SRefultat ber

unproportionierten <ßrobuftion auf ©runblage ber $on»

furren$), unb eine allgemeine %oxm biefer unproportionierten

Sßrobuftion mag überprobuttion oon pjem ober anbererfcitS

überprobuftion oon jirfulierenbem Äapital fein.
1

2Bie e£

«ebmgung für bie SBaren ift bafj fie &u tyrem SBerte oer*

fauft roerben, bafj nur bie gefeflfcfjaftlid) nohoenbige Arbeits*

jeit in ir)r enthalten ift fo für eine ganje $robuftion§fpt)äre

be3 Kapitals, baß oon ber ©efamtarbeit§jett ber ©efellfdjaft

nur ber notroenbige $eil auf biefe befonbere Sphäre oer*

roanbt fei; nur bie SlrbeitSjeit bie jur SSefriebigung be§

9cfeafcr>aftlic^cn 93ebürfniffe3 (ber Nachfrage) erfjeiföt ift.

SBenn mef)r, fo mag gmar jebe einzelne Sflßare nur bie not»

roenbige SlrbeitSjeit enthalten; bie Summe enthält mefpr al§

bie gefeHfäaftlid) nohoenbige Strbeitöjett, ganj roie bie einzelne

sIBare jroar ©ebraud)§irjcrt fjat, bie Summe aber, unter ben

gegebenen SBorauSfetmngen, einen Seil tf)re§ ©ebraud)3ioert3

oerliert.

3>nbe§ fprec^en mir l)ier rticr)t oon ber Strife, fotoeit fte

auf unproportionierter ^robuftton, ba8 r)ei^t einem 9Wi%*

1
$116 bie ©pinnmafcfiinen erfunben Maren, fanb eine Überprobuttion

oon @arn im ^ertjältni« ju ben Sebereien ftatl. $iefe* 9Wi(joeri)älmiS

ttmrbe aufgehoben, jobalb man mecf)anifdje 933fbfrüt?Ic in ber Seberei

einführte.
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oerhältntS jtoifchen ber Verteilung ber gefellfd)aftlid)en

Arbeit unter bie einzelnen ^robuftionSfphären beruht.

3)aoon fann nur bie 9tebe fein, foioeit oon ber Konfurrenj

ber Kapitalien bie Ütebe ift. ^)a ift fdjon gefagt roorben,

ba§ Steigen ober ©infen beS SttarftioertS infolge biefeS

StfcijjoerhältniffeS 3urücfaiehung oon Äapital oon einer ^ro» t

buftionSfphäre unb Übertragung in eine anbere, SD&anberung

oon Kapital oon einem *ProbuftionSjroeig in ben anberen \
jur Jolge fyat ^nbe£ in biefer Ausgleichung felbft ift fdpn

oorhanben, bafj fte baS ©egenteil ber Ausgleichung oorauS=

fet)t unb alfo bie Krtfe einfcfyliefjen fann, bafe bie Krife felbft

eine gorm ber Ausgleichung fein fann. $tefe 2Crt 'Krife

gibt aber SHicarbo ufto. §u.

3Bir haben beim ^robuftionSprojefj gefehen, bajj baS

ganje Streben ber fapUaliftifdjen ^robuftion bahin geht

möglichft oiel Mehrarbeit ju affaparieren, alfo möglichft

md unmittelbare ArbeitSjeit mit gegebenem Kapital ju

materiaUfieren, fei eS nun burch Verlängerung ber Arbeits«

geit, fei eS burch Abfürjung ber nottoenbigen Arbeitszeit,

burch ©ntroieflung ber ^robuftiofräfte ber Arbeit, Anroen*

bung oon Kooperation, Leitung ber Arbeit, 9Jcafchinerie ufro.,

furj ^ßrobuftion auf großer Stufenleiter, alfo maffenhafteS

^robuaieren. 3n bem SBefen ber fapitaliftifchen '»ßrobuftion

liegt alfo ^robuftion ohne SRficfficht auf bie Schranfen beS

9HarfteS.

SBci ber SReprobuftion wirb junächft oorauSgefetjt, bafj

bie ^ßrobuftionStoeife biefetbe bleibt, unb biefeS bleibt fte

eine ^riil&ng bei ©noeiterung ber ^robuftion. $)ie Sftaffe

ber probujierten 2Baren toirb fax oermehrt, weil mehr

Kapital, nicht roeil eS probuftioer angeroanbt roirb. Aber

bie blofje quantitatioe Vermehrung beS Kapitals fliegt

zugleich ein, bafc bie ^robuftiofraft beSfelben oermehrt totrb.

2Benn feine quantitatioe Vermehrung ftolge ber (Sntioicflung

ber ^ßrobuftiofraft ift, fo entnoicfelt fich biefe umgefehrt auf

ber VorauSfetjung einer weiteren, ertoeiterten fapitaliftifchen
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©runblage. (18 finbet Iner ©cdjfelroirfung ftatt. $ie SRe*

probuftion auf rueiterer $8afi§ — bic 9lffumulation — , tvenn

fic urfprünglicf) nur als quantitative (£riveiterung ber *ßro*

buftion erfdjeint — mit metyr Kapital unter benfelben ^ßro-

buftionSbebingungen — , fteHt fid) baf)er auf genriffem fünfte

immer aud) qualitativ bar, al§ größere Jrudjtbarfeit ber

Stfebingungen, morunter bie SReprobuftion vorgeht. $af)cr

^ermeljrung ber ^Probuftenmaffe nidjt nur im einfachen 3Jcr*

f)ältni3, nrie baS Kapital in ber ertvetterten SReprobuftion

— ber 9lffumulation — angetvacfjfen ift.

Herren mir nun tvieber ju unferem Rattunbeifpiel jurilcf

.

$ie Stocfung im 9ttarfte, ber mit kattunen überfüllt ift,

ftört bie iReprobuftion be§ SöeberS. $tefe Störung trifft

$unäcf)ft feine Arbeiter, $>iefe finb alfo in minberem 93er*

fjältniS ober gar niefjt me^r ftonfumenten feiner 2Bare —
ber Kattune — unb anberer SBaren, bie in ifjren Äonfum
eingingen. (Sie fyaben aöerbingS ein 93ebürfni§ nad) kattunen,

fönnen fte aber nid)t faufen, iveil fie nidjt bie 3JHttel ba$u

fjaben, unb fte fyaben nirfjt bie Littel, weil fte nidjt fort*

probugieren fönnen, unb fie fönnen nidjt fortprobu^iereu,

weil ju viel probujiert roorben ift, ju viele Kattune auf

bem 9Rarfte lagern. @3 fann ifmen tueber ber SRat iRicarboS

fjelfen, „ifjre probuftion ju erweitern", nod) ber, „etwas

anbereS gu probujieren". Sie fteHen jetjt einen Seil ber

momentanen überprobuftion vor, überprobuftion an 3lr*

beitem, in biefem gade ftattunprobujenten, weil eine über*

probuftion von Kattun auf bem 9Rarfte fjerrfd)t.

5lber aufjer ben Slrbeitem, bie bireft von bem in ber

Rattunweberet angelegten Kapital befdjäftigt ftnb, werben

eine Waffe anberer ^robujenten buref) biefe Stocfung in

ber SReprobuftiou be3 Gattung getroffen. Spinner, SBaum*

mollpflanjer, ^robujenten von Spinbein unb 2Bebftüf)len,

non difen, ßofyle ufw. 9lHe biefe mären bito in tyrer SRe*

probuftion geftört, ba bie SReprobuftton be3 ÄattunS 93 e*

bingung für if)rc eigene sJleprobuftion ift. $iefe§ fänbe
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ftatt, felbft roenn fte in ifyren eigenen Sphären nic^t übet*

probujiert Ratten, ba§ fjeijjt nidjt über ba§ s
3ftaf? l)inau§,

ba§ bie flottgef)enbe Äattuninbuftrie bebingte unb red)t*

fertigte. 9lü*e biefe Qnbuftrten Ijaben nut ba3 gemein, bafc

fte if)te SReoenue (SlrbeitSlolm unb Profit, foroeit leitetet

als SReoenue oerjefjrt, ntct>t affumuliert roirb) nid)t in intern

eigenen ^ßrobuft, fonbetn in bem *ßrobuft bet ©pf)ären

fonfumieren, bie ftonfumtionSartifel probujieren, untet

anbetem aud) ßattun. ©o fällt bet Stonfum unb bie 9lad)*

frage naef) Kattun, eben roeil fid) banon ju mel auf bem

9Jiarfte befinbet. 9lber aud) bie aller anberen UBaren, in

benen als SlonfumtionSartifel bie SReoenue biefer mittel*

baren ^robujenten be§ Gattung uerauSgabt wirb. Q^re

Littel, Kattun unb anbere ßonfumtionSartifel ju faufen,

befcfjränfen, fontrafjieren ftcf>, roeil ju oiel Kattun auf bem
s3Jlartte ift. ©3 trifft biefeS aud) bie anberen 2Baren (Äou*

fumtionSartifel). ©ie finb jetjt plötjlid) relatiü über*

probujiert, roeil bie Littel, fie gu laufen, unb bamit bie

NJJad)frage nad) ifynen fid) fontratyert l)at. ©elbft wenn in

biefen ©paaren nict>t überprobujiert mürbe, ift jefct in ilmen

überprobu^iert.

©inb e§ nun nidjt nur Äattune, fonbern aud) Seinen*,

3etben* unb Söoüroaren, rooriu eine nberprobuftion ftatt*

gefunben f)at, fo begreift man, roie bie überprobuftion in

biefen roenigen, aber leitenben 3lrtifeln eine me^r ober

minber aQgemeine (relatite) überprobuftion auf bem

gangen 5Rarfte t)eroorruft. 9luf ber einen (Seite übermaffc

aller iReprobuftionSbebingungen unb übermaffe aller ©orten

unoerfaufter 3Baren auf bem 9ttarfte. 5luf ber anberen

©eite bantrotte flapitaliften unb r-on aHem entblößte,

barbenbe 9lrbeitermaffen.

'DiefeS Argument jielt jebod) nad) jroei ©eiten. 3Benn

e§ leicht begreifbar ift, roie bie überprobuftion in einigen

leitenben ßonfumttonSartifeln eine mel)r ober weniger aH»

gemeine überprobuftion nad) ftd) jief)en muß — bal <pt)ä*
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nomen berfelbcn —, fo ift bamit noch femeSmegS begriffen,

wie bie überprobuftion in biefen 9lrttfeln ftattfmben fann.

$)eun baS ^ß^änomen ber allgemeinen überprobuftion ift

hergeleitet auS ber tttbhängigfeit nicht nur ber in biefen

Qnbuftrien unmittelbar befestigten Arbeiter, fonbern aller

Snbuftriegroeige, bie bie SBorftufen ihrer ^robufte, ihr fou*

ftanteS Äapttal in oerfdjiebenen ^P^afen probu$ieren. gür
le^tere ift bie ttberprobuftion SBirfung. Slber wot)er (ommt

fie in ben erften? $enn bie letzteren probujieren weiter,

folange bie erfteren weiterprobujieren, unb mit biefem

2Betterprobu$ieren fdjemt ein allgemeines 3Bad)fen ber

Revenue, alfo auch it)reS eigenen StonfumS geftchert

e) (Erweiterung ber ^ßrobuftion unb (Erweiterung

beS 3RarfteS.

SDcan wirb oielletcht antworten mit einem $inweiS auf

bie ftetS ftch erwetternbe ^ßrobuftion, bie ftd) auS boppelten

©rünben jährlich erweitert, erftenS, weil baS in ber *JJro*

buftion angelegte Kapital beftänbig wädjft, jweitenS, weil

eS beftänbig probuftioer angewanbt roirb; wät)renb ber

iReprobuftion unb 9lffumulation Raufen fich beftänbig fleine

3?erbefferungen an, bie fchliefjlich bie gange Stufenleiter ber

^robuttion oeränbert ^aben. ©S ftnbet eine Aufhäufung

ber SBerbefferungen ftatt, eine fich aufhäufenbe (Entmicflung

ber ^robuftiofräfte. SBollte man antroorten, ba& bie ftetS

fleh erroeiternbe ^robuftion eines ftetS erweiterten 9ttarfteS

bebarf, unb bafc bie ^ßrobuftion fld^ rafc^er erweitert als

ber Sftarft, fo hat man baS Phänomen, baS ju erflären

ift, nur anberS auSgefprochen, ftatt in einer abftraften, in

feiner realen ©eftalt. 3)er 9Rarft erweitert fid) langfamer

als bie ^ßrobuftion, ober im 3ufluS, ben baS Kapital mährenb

feiner SReprobuftion burdcjläuft — ein 3°^' *n oem c^

fich nicht einfach reprobujiert, fonbern auf erweiterter

Stufenleiter, nicht einen Qixttl betreibt, fonbern eine

(Spirale —, tritt ein 5lugenblicf ein, wo ber 9Harft ju eng
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für bie ^ßrobuttion erfcheint. tiefes ift am ©chluffe be3

>$ottu$. 2)oJ Reifet aber bloß: £)er Warft ift überfüllt

$)ie überprobuftion ift offenbar. $ätte bie drroeiterung

be3 WarfteS (Schritt gehalten mit ber ©rroetterung ber

*ßrobuftion, fo gäbe e§ feine Überfüllung be§ WarfteS, feine

überprobuftion.

^nbeffen mit bem bloßen ^ugeftänbniS, baß ber Warft

mit ber ^ßrobuftion fleh erweitern muß, märe anbererfeitS

aud) fd)on roieber bie Wögltchfett einer überprobuftion gu«

gegeben, inbem ber Warft äußerlich geograpfjifch umfehrieben

ift ber inlänbtfche Warft al§ befchränft erfcheint gegen einen

Warft, ber intönbifet) unb auSlänbifch ift, ber letztere roieber

gegen ben SBeltmarft, ber aber in jebem 9lugenblicf roieber

befchränft ift, [roenn auch] an ftd) ber (Srroeiterung fähig.

Sft baber jugegeben, baß ber Warft fidj erroeitem muß,

foll feine überprobuftion ftattfinben, fo ift auch zugegeben,

baß überprobuftion ftattfinben fann, benn e$ ift bann

möglich, ba Warft unb ^robuftion jroei gegeneinanber

gleichgültige [Momente finb], baß bie ©rroeiterung be§ einen

ber ©rroeiterung ber anberen nicht entfpriest, baß bie

©djranfen be3 WarfteS ftch ntd)t rafdt) genug für bie «ßro*

buftion auSbehnen, ober baß neue Wärfte — neue 9lu3*

bedungen be3 WarfteS — oon ber ^ßrobuftion rafd) über*

^olt roerben fönnen, fo baß ber erweiterte Warft nun

ebenfofehr al§ eine ©djranfe erfcheint roie früher ber engere.

SHicarbo leugnet bafjer fonfequent bie Sßotroenbigfeit einer

©rroeiterung be§ WarfteS mit (Srroeiterung ber ^ßro*

buftion unb 2Bach$tum be§ Kapitals. OTeg Äapital, ba3

in einem fianbe oorhanben ift, fann auch vorteilhaft in

biefem Sanbe oerroanbt roerben. @r polemiftert baher gegen

91. ©mitb, ber einerfeitf feine (SRicarboS) 9lnftcht aufgeteilt*

unb mit feinem gewöhnlichen vernünftigen ^nftinft ih* auet)

roiberfprochen §at. Smith fenut auch oa^ ^Ph^nomcn

ber überprobuftion, Stofen au3 überprobuftion. 2Ba3 er

fennt, finb bloße Sfrebit* unb ©elbfrifen, bie mit bem Ärebit*

SRars, Ib«©ri«n übet ben SRe&noert. II, S. Zeil. 20
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unb 93anffnftem ficf) r»on felbft cinfinbcn. 3n ber 2at fteljt

er in ber Slffumulation beS Kapitals unbebingte SBermehrung,

beS allgemeinen SBolfSreichrumS imb SBohlftanbeS. Anbeter*

feitS fafst er bie blofce <£ntnricflung beS inneren SttarfteS

jum auswärtigen, kolonial* unb SBcltmarft, auf als

weis einer fojufagen relativen (an fid) fetenben) Uber*

probuftion auf bem inneren Sttarfte. (SS ift wert, SKicarboS

^olemif gegen it)n ^ier^er ju fetjen:

„3Benn Kaufteute ihre Kapitalien im auswärtigen Qanbel

ober in ber SHeeberei anlegen, fo tun fie eS immer auS freier

2L*ahl unb nie unter bem Drude einer 9tatroenbigfeit. (SS ge»

fcf>ict>t, weil in biefen ßroeigen ihre Profite ettuaS größer fein

werben als im $innenhanbel.

„$lbam Smith t)at mit 9ted)t bemerft, ,bajj baS Verlangen

nad) Nahrung bei jebem 2Renfd)en burd) ben engen JJaffunggs

raunt beS menfd)lid)en SRagenS befd)räntt ift.
1 dagegen fcheint

baS ©erlangen nad) ben SBequemlichteiten unb Schönheiten oon

Käufern, Kleibung, SWobtliar unb ^runf feinerlei ©renken

haben.
4

„Die 9latur hat alfo bie ©röfce beS Kapitals befchränft, baS

$u einer gegebenen 3eit vorteilhaft in ber $lgritultur angewanbt

werben fann,3 aber für bie ©röfre beS Kapitals, baS in ber

probuftion ber ,SBequemlid)feilen unb Schönheiten* bei Öeben§

angewanbt werben fann, hat bie Statur feine Sdnranfen gefegt'

Sich biefe 9lnnehmlid)fetten in größter ftüüe $u ©erschaffen, ift

bie 9lbftd)t, unb nur weil ber auswärtige $anbet ober bie

SReeberei baS beffer erreicht wenben fich ihnen Seute $u, anftatt

bie oerlangten SBaren ober einen (hrfafc bafür im ßanbe felbft

1
21. Smül) irrt ftd) f>ier fefjr, ba er bie ?uruSarti!cl ber Slgritultur

oudfrhließt.

8 Darum gibt cS rooW Völler, bie «grifulturprobuftc ausführen?

«IS tönnte man nia)t ber Watur mm Drofce alle« mögliche Äapital in

bie Ägrifultur »erfenfen, um in Önglanb mm ©eifpiel SNelonen, ftetgen,

Drauben ufro., ©lumen ufro. ju probuueren, unb (Geflügel unb Silb ufro.

Unb als ob bie 9tof)ftoffe ber 3nbuftrie nid)t burd) baS Äapital ber

«grifultur probuuert rourben? Siebe mm 9?cifpicl baS Äapital, baS

bie Börner allein in ronftlidje ^ifO)ma)t fiedten.

• $116 ob bie 9?atur überhaupt erroaS mit ber Saa)e m hm bätte!
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gu probugieren. 28enn wir jeboch infolge befonberer Umftänbe

gebinbert mären, Kapital im auswärtigen $anbel ober ber <See=

fahrt anzulegen, fo würben wir e8, wenn auch mit geringerem

Vorteil, im Sanbe anwenben; unb ba e8 feine (drenge für ,ba3

«erlangen nach ben ^Bequemlichkeiten unb Schönheiten oon

Käufern, ßleibung, Mobiliar unb ^runf gibt, fann e3 auch

leine ©renge für ba£ Kapital geben, ba§ oerwanbt wirb, fie

herguftellen, außer jene, bie unferem Vermögen gefegt finb, bie

Arbeiter gu erhalten, welche fte probugieren follen.

,/Hbam Smttf) fpridjt jebod) oom <5eet)anbel, al8 r)ätte man
ficf) ü)m nicht freiwillig, fonbern unter bem Crange ber Sftots

wenbigfeit gugewenbet; al£ ob baS Kapital brad) läge, wenn

e$ nicht fo angewanbt würbe, als ob baS Kapital im hetmifchen

©rwerbSleben jemals gu viel fein tönnte, wenn e3 md)t auf

beftimmte ®rengen befchränft würbe. Qrc fagt, ,wenn baS Kapital

eines öanbeS fo angewachfen ift, bafc e§ nicht gang in ber

S8ef riebigung ber ftonfumtion unb ber (Erhaltung ber

probuftioen Sirbett biefe££anbe$ angewanbt werben
tann, 1

fo wirb ber Überfdjujj ftch notwenbigerweife in bie <5ee*

fahrt ergießen unb wirb angewanbt, in anberen Säubern bie

gleite Aufgabe gu erfüllen.

„. . . Slber tönnte nicht biefer Jeit ber probuftioen Arbeit ©rofc

britanmenS bagu angewanbt werben, eine anbere Slrt ©üter

herguftellen, womit etwa« getauft werben tonnte, was im Sanbe

mehr gefugt ift? Unb wäre ba3 nicht möglich, könnten wir

bann nicht biefe probultioe Arbeit, wenn auch mit weniger

«orteil, bagu anwenben, biefe begehrten ©üter ober wenigftenS

einen ©rfafc für fte im Canbe gu machen? ffienn mir Samt
brauchen, foHten wir nicht oerfuchen, felbft Samt gu fabrigieren;

unb wenn un8 baS nicht gelingt, tonnten wir nicht mehr Sud)

probugieren ober irgenb einen anberen für unS wünfchenSwerten

©egenftanb?

„9öir fabrigieren ffiaren unb taufen mit ihnen ©fiter im SIuS*

lanb, weil wir eine größere SRenge 8 bafür betommen, al§ wir

gu §aufe ergeugen fönnten. 2ttan mache un§ biefen §anbel

unmöglich, unb wir fabrigieren wteber für un§ felbft. Slber

1
2)iefe ©teile c»e8 3'tat* bnteft föicarbo felbft gefperrt.

* 2>er quolitatiöe Unterfchieb criftiert nid)t!
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biefe
s
2Inficf)t "iUbam @mitf)S ftef)t im SBiberfprud) mit allen

feinen allgemeinen ßefjren über ben ©egenftanb. @r fagt:

.Söenn ein anbereS fianb und mit einer Söare billiger verfemen

tann, als mir fte fyerftetlen tönnen, bann ift eS beffer, fte mit

einem 2eile be£ ^robuftö unferer eigenen inbuftriellen iätig-

feit ju faufen, bie mir in einer Söeife anroenben, in ber mir

überlegen fmb. $a bie allgemeine ©emerbStättgleit
eineS SanbeS ftetS im $8erf)ältnt3 $u bem Kapital

ft e t> t , baS fie anroenbet, 1
fo roirb fte baburd) nid)t per*

ringert, fonbern nur bafytn gebracht merben, bie Art fyerau&

$uftnben, in ber fie am Dorteilbafteften angemanbt merben

fann.4

„Unb an anberer @teüe Reifet eS: diejenigen, bie über me^r
9taf)rung3mittel oerfügen, als fie fetbft tonfumieren tönnen,

finb ftetS bereit, ben überfdjuß ober, roaS baSfelbe ift, feinen

?ßreiS für ©enüffe anberer Art au3$utaufd)en. 9BaS nad) ber

SBefriebigung begrenzter ©ebürfniffe nod) oorfyanben ift, roirb

$ur 28efd)roid)tigung jener SBünfc^e ausgegeben, bie nie er*

fd)öpft merben tönnen unb gan$ grenzenlos erfreuten. Um
9taf>rung ju geminnen, ftrengcn bie Firmen ibre Gräfte an im
$ienfte ber Saunen beS SHeid)tum3; unb um fie fidjerer ju ge=

minnen, roetteifem fte miteinanber in ber iöiüigfeit unb ©üte

ibrer Arbeit, $te An^l ber Arbeiter roäd)ft mit ber fteigenben

Nahrungsmenge ober mit ber $unefmtenben ©erbefferung unb

^Bebauung beS 93oben3, unb ba bie Art i^rer 2dtigfeit bie

meitge^enbfte Arbeitsteilung erlaubt, ro&djft bie SRenge ber

Materialien, bie fte verarbeiten, roeit raföer als i^re Qabl
$af)er entftebt eine 9tod)frage nad) jeber Art ^Rohmaterial, baS

ber menfdjltdje (JrfinbungSgeift au oermenben uermag, entroeber

aum Mufcen ober jur 3icr&e» för ©ebäube, Äleiber, SRobtliar,

Sßrunf; eine Nachfrage nad> ben 2Rineralien beS (Srbinnern,

nad> GbelmetaHen unb (Sbelfteinen.*

„AuS biefen 3ugeftänbniffen folgt, bafj eS für bie *jRad)frage

leine ©renje gibt — (eine (Brenge für bie Anroenbung oon

Kapital, folange eS einen Profit abroirft, unb bafi, roie retdjltd)

au$ baS Kapital merben mag, fein anberer au3reid>enber ©runb

1 3n fe^r »erfdjiebmer Proportion. SRtcarbo fpcrrt ben Ic&tauS«

geführten <5afc roieber.
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für bog %aüen be£ Profits befielt als ein Steigen be$ 2lrbeit&

lolmS, unb man fann f)injufüßen, bafj bie einzige auäretdjenbe

unb bauernbe Urfadje für ba£ Steigen be§ 9lrbeit3lofmä in bei

Sdmrierigfett liegt, bie Lebensmittel für eine wachfenbe 3aW
Arbeitet §u befdjaffen." (1. c. 21. Äapitel, <S. 344 bis 348.)

$a§ SBort Gberprobuftion fii^rt an ftd) in ^rrtum.

Solange bie bringenbften SSebürfniffe eine« großen Teiles

ber ©efellfchaft nicht befriebigt ftnb, ober nur feine un*

mittelbarften ©ebürfniffe, fann natürlich oon einer über»

probuftion oon Probuften — in bem ©inne, bajj bie

3Raffe ber Probufte überflüffig roä're im SBerhältnte ju ben

SBebürfniffen für fic — abfolut nicht bie SRebc fein. ($3

mufj umgefehrt gefagt roerben, bafc auf ©nmbtage ber

fapitaltftifchen probuftion in biefem ©inne beftänbtg unter«

probugiert roirb. $ie ©chranfe ber probuftion ift ber

Profit ber ffapitalifteu, feine3toeg3 ba3 ©ebürfniS
ber Probujentcn. $lber Gberprobuftion oon Probuften
unb flberprobuftion oon s2öarcn ftnb §toei gang oerfchiebene

$inge. üBenn 9licarbo meint baft bie %otm ber s2ßare

gleichgültig für baä Probuft fei, weiter, baf? bie SBaren*
girfulatton nur formell oerfchieben oom $aufd$anbel,

ber Saufchtoert ^ier nur oerfönrinbenbe gorm be§ ©toff*

loedrfelS, ba$ ©clb bat)er blofe formelles >}irrulation3Tmttel

fei, fo fommt ba§ in ber $at auf feine 93orau3fe$ung

hinaus, bafc bie bürgerliche Probufriondmeife bie abfolute,

bafjer auch ProbuftionSroeife ohne nähere fpejififche 93c*

ftimmung fei, boJ SBeftimmte an ihr mithin nur formell

fei. (£3 barf alfo auch nicht oon ihm zugegeben roerben,

baft bie bürgerliche ProbuftionSroeife eine ©djranfe für bie

freie ©ntroicflung ber Probuftiofräfte einfchliefie, eine

Schranfe, bie in ben ärifen, unb unter anberem in ber

überprobuftion — bem ©runbphänomen ber Jfcifen —
gutage tritt.

dticarbo fah au3 ben oon ihm zitierten, gebilligten unb

baher nachgefagten Sätjen ©mith§, bafi ba§ mafjlofe „&er*

Digitized by Google



310 %Kumulation oon Kapital unb Ärifen

langen" nach aflerfjanb ©ebrauch&oerten ftet§ befriebigt

roetbe auf ©runblage eineä ,3uftanbe3, nrorin bie Sttaffe

ber ^robujenten auf ba3 -tttotroenbige mehr ober ntinber

befchränft bleibt, in beut biefe größte 9ttaffe ber ^robujenten

alfo oon bem ftonfum be§ SReichtumS — foroeit er über ben

$rei§ ber notroenbigen fiebenSmittel hinaufgeht — mehr
ober weniger auSgefdjloffen bleibt.

2IHerbing§ ift lefctereä auch, unb in noch ^ö^erem ©rabe,

bei ber antifen, auf ©flaoerei gerichteten Sßrobuftiou ber

gall. 9lber bie Gilten backten auch nicht baran, bog Sftefjr*

probuft in Kapital ju oerroanbeln. 2Benigftcn§ nur in

geringem ©rabe. %a$ au§gebef)nte SBorfommen ber eigent-

lichen ©chatjbilbung bei ihnen jeigt roieoiel 5Hehrprobuft

ganj brach lag. ©inen großen Steil be§ 2Jlehrprobuft3 oer-

toanbelten fie in unprobuftioe 5lu£gaben für Shmftroerte,

religiöfe SBerfe, öffentliche Arbeiten, SRod) weniger roar

ihre '»Probuftion auf ©ntfeffelung unb ©ntfaltung ber

materiellen ^robuftiofräfte — Teilung ber Arbeit, Wla*

fd)inerie, 5luroenbung oon S^aturfräften unb SBiffenfchaft

auf bie ^Prioatprobuftion — gerichtet. (Sie famen im großen

unb ganjen nie über §anbroerf£arbeit hinauf *5)er SReich-

tum, ben fie für ^rioatfonfumtum fct)afften / roar baher

relatio flein unb erfcheint nur groß, roeil in roenigen Rauben

aufgehäuft, bie übrigens nichts bamit gu machen mußten,

©ab e3 barum feine überprobuftion, fo gab e§ über*

fonfumtion ber ^Reichen bei ben Gilten, bie in ben legten

Reiten SRomS unb ©riechenlanbS in oerrüefte SBerfchroenbung

auflägt. $)ie roenigen §anbel3oölfer in ihrer 3ftitte

lebten jum Seil auf ftoften aller biefer tvefentUct) armen

Nationen. ©3 ift bie unbebingte ©ntroieflung ber ^robuftio*

fräfte unb baher bie SRaffenprobuftion auf ©runblage ber

in ben 5frei3 ber notroenbigen SebenSmittel eingefchloffeueu

^robusentenmaffe emerfeitf, bie ©djranfe burch ben Profit

ber ffapitaltften anbererfeitS, bie bie ©runblage ber mobemen

überprobuftion bilbet.
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Alle Schroierigfeüen, bie Wcarbo ufro. gegen Überpro*

buftion ufro. aufioerfen, berufen Darauf, bafc fie bie bürger*

liehe $robuftion als eine ^ßrobuftionSnmfe betrachten, roorin

enttoeber fein Unterfdneb von ftauf unb SBerfauf eriftiert

— unmittelbarer $aujd$anbel — ober bafc fie fie als ge*

f cllfctyaftlicfye ^robuftion betrachten, fo bajj bie ©efetl*

fct)aft nrie nach einem $(an ir>rc ^robufttonSmittel unb

^ßrobuftiofräfte ©erteilt in bem ©rabe unb 9flaj)e, roorin

fte nötig fmb jur SBefriebigung ihrer oerfchtebenen Stebürf«

niffe, fo bajj auf jebe *ProbuftionSfpbäre baS gur SBefriebigung

beS ^ebürfniffeS, bem fte entspricht, ert)etfchte Ouotum beS

gcfeüid)aftlicl)en ftapitalS falle. $)tefe JJiftion entfpringt

überhaupt nur ber Unfähigkeit, bie fpejiftfche Jorm ber

bürgerlichen $robuftion aufgufäffen, unb letztere Unfähigfeit

roieberum auS bem 93erfenftfein in bie bürgerliche Pro*

buftion als bie probuftion fchlechthin. ©ang nrie ein 8erl,

ber an eine beftimmte Religion glaubt, in ihr bie Religion

fchlechthin fief)t unb außerhalb berfelben nur falfche

Religionen.

Umgefehrt märe vielmehr ju fragen : 2Bie, auf @runblage\\

ber fapitatiftifchen Probuftion, roo jeber für ftd) arbeitet,

unb bie befonbere Arbeit zugleich als ihr ©egenteil, abftraft

allgemeine Arbeit, unb in biefer %oxm gefeQfchafttiche Ar*

beit ftch barftellen mufj, bie notroenbige Ausgleichung unb

3ufammengehörigfeit ber oerfchiebenen ProbuftionSfphären,

baS Sflaft unb bie Proportion jroifchen benfelben, anberS

als burch beftänbige Aufhebung einer beftänbigen 2>iS<

harmonie möglich f"" fofl? DiefeS ift auch zugegeben,

trenn r»on ben Ausgleichungen ber ftonhirrettg gefprochen

roirb, benn biefe Ausgleichungen fetjen ftetS oorauS, bafj

etroaS auszugleichen ift, alfo bie Harmonie ftetS nur ein

SRefultat ber $eroegung ber Aufhebung ber ejiftierenben

Disharmonie ift. Deswegen gibt SHicarbo auch bie über*

füüung beS 9ttarfteS für einzelne SBaren ju. $aS Un*

mögliche foH nun in einer gleichzeitigen allgemeinen über-
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fülhmg be$ 3ttarfte3 beftehen. Die Unmöglichfeit bet über»

probuftion wirb bat)er nicht für irgenb eine befonbere $ro*

buftümgfphäre geleugnet. ®ie foll in ber [Unmöglichfeit

ber] ©leichjeitigfeit biefet <$rfchemung für alle $ro#

bufttonSfphären unb baher [in ber Unmöglicrjfeit] einer all*

gemeinen überprobuftion beftehen. Der letztere SKuSbrucf ift

immer cum grano Balis ju nehmen, ba in Momenten aß*

gemeiner überprobuftion bie überprobuftion in einigen

Sphären ftetS nur SRefultat, ftolge ber überprobuftion

in ben leitenben §anbel$artifeln ift; [fte ift bort] ftetS nur
relatio, überprobuftion, roeil überprobuftion in anberen

(Sphären ejiftiert. Die 9lpologetif brefyt biefeä gerabe in3

Umgefe^rte um. überprobuftion in ben leitenben §anbelä«

artifeln, in benen adein bie aftioc überprobuftion fleh jeigt

— e§ fmb biefeS überhaupt 9lrtifel, bie nur maffenhaft unb
fabrifmäßig, auet) in ber Mgrifultur, probujiert roerben

fönnen — [foll nur erjftieren], roeil überprobuftion epftiert

in ben Slrtifeln, roo relatioe ober pafftoe überprobuftion

ftd) geigt. (£3 ejtftiert banach bloß überprobuftion, roeil

überprobuftion nicfjt unioerfeQ ift. Die SRelatitutät bec

überprobuftion — baß bie rotrfltdjc Überprobuftion in

einigen Sphären bie in anberen herbeiführt — roirb fo

auSgefproben: (£3 gibt feine unioerfeUe überprobuftion,

roeil, roenn bie überprobuftion unroerfeü roäre, ade ^Jro*

buftion3fphären baSfelbe $Berhältni3 gegeneinanber be*

gelten; alfo unioerfeöe überprobuftion fo oiel ift roie

proportionierte probuftion, roaS bie überprobuftion au£*

fcf)lie&t. Unb btefe£ foll gegen bie unioerfeüe überprobuftion

fpredjen. 3Beil nämlich ^ne unroerfelle überprobuftion in

bem abfoluten Sinne feine überprobuftion roäre, fonbem

nur eine mehr als gewöhnliche ©ntrotcflung ber ^ßrobuftionä*

traft in allen $robuftion£fphären, foQ bie roirfliehe über*

probuftion, bie eben nicht biefe nicht feienbe, für) felbft auf*

hebenbe überprobuftion ift, nicht eriftieren. Obgleich fte

nur epftiert, roeil fie biefeS nicht ift. Sieht man biefer
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elcnben ©opfyiftif genauer 3U, fo fommt fte barauf fyinaug:

3um SBeifpiel e3 finbet überprobuftion in ©tfen, Saum*
iooüftoffen, £einroanb, ©eibe, %u<fy ufro. ftatt, fo tann

junt ©eifpiel nitf)t gefaßt werben, baß gu roenig 8ol)len

probujiert roorben finb unb baljer jene überprobuftion

ftattfinbet; benn jene überprobuftion oon (£ifen ufro. ffließt

ganj fo eine überprobuftion oon #of)le ein, rote etroa eine

überprobuftion oon ©eroebe bie oon ©am. (9ttöglid) roäre

eine überprobuftion oon ©arn gegen ©eroebe, <£ifen gegen

SRafdnnerie ufro. $iefeä roäre immer eine relatioe über«

probuftion oon fonftantem Kapital.) (£3 fann alfo ntd)t

oon ber überprobuftion ber 9lrtifel bie Ülebe fein, beren

Überprobuftion eingefdjloffen ift, roeil fte als ©tement, ftol?«

ftoff, $ilf*ftoff ober Arbeitsmittel eingeben in bie STrtifel

(bie „befonbere 2Bare, oon ber juoiel probujiert fein, oon

ber eine foldje überfülle auf bem SRarfte f)errfd)en fann,

baß fie ba8 auf ifjre ^erfteUung ocnoanbte Kapital nid)t

jurticfjaftlt*), beren pofttioe überprobuftion eben bie gu er*

flärenbe $atfadje ift. ©onbern e8 ift oon anberen SCrtifeln

bie 9tebe, roeld)e Probuftton3fpfyären bireft angehören, bie

roeber unter bie leitenben §anbel3arttfel fubfumiert roerben

fönnen, roeldje nad) ber SBorauSfetjung überprobujiert ftnb,

nod) folgen Sphären angehören, in benen, roeil fte bie oer*

mittelnbe probuftion für bie leitenben §anbel3artifel bilben,

bie probuftion roenigftenS fo roeit gegangen fein muß, roie

in ben ©d)lußpf>afen beS ProbuftS — obgleich nicfjtS bem

im SBege fte^t, baß fie felbft roeiter gegangen ftnb unb

innerhalb ber überprobuftion ba^er eine überprobuftion

ftattgefunben l)at. 3um 95cifpiel, obgleich fo oiel Stowte

probujiert roorben fein muß, um alle bie Snbuftric im

©ang su f>aben, roorin &of)le als notroenbige ProbuftionS*

bebingung eingebt, alfo bie überprobuftion ber Stolle ein*

gefd)loffen ift in ber überprobuftion oon ©ifen, ©arn ufro.

(roobei bie tfoljle nur im SBerljältniS probujiert roar jur

Probuftion oon ©tfen unb ©arn), fo ift e3 audj mögltd),
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bag me^r Kofyle probujiert rourbe, al« felbft bie Ober«

probuftion in (£ifen, ©am ufro. cr^cifrfjte. £iefe« ift md)t

nur möglid), fonbern fefjr roo^rfc^ctnltc^. $enn bie pro-

buftion oon Kot)(e unb (#arn unb jeber anbeten Pro-

bufttonSfpfjäre, bie nur SBebingung unb 93orpljafe be« in

einer anberen ©pljäre $u noQenbenben ^robuft« liefert,

richtet fid) nid)t nadfc) ber unmittelbaren ÜRad)frage, nad?

ber unmittelbaren Probuftion ober SReprobuftion, fonbern

natt) bem ©rab, 9ttaf$, SBer&ältniS, worin biefe ftd>

auSbefynen. Unb bag in biefer Berechnung ba« 3*e* Äber*

fdjoffen roerben fann, ift felbftoerftänblidt). 3nDC^ [f°H bie

überprobuftion bafyer rürjren, bag] in ben anberen 3lrtifeln,

wie jum Beifptel pianoforte«, (Sbelfteinen ufro., nidjt genug

probugiert roorben, unterprobujiert roorben ift. $>te

^bgefdrniacfttjeit biefer pijrafe tritt redjt ^eroor, wenn fte,

roie ©an unb anbere nad) ifnn getan haben, international

angeftrid^en roirb. 2llfo jum Beifpiel (Snglanb Ijat md)t

überprobujtert, fonbern Italien Ijat unterprobujtert. £ätte

Italien erften« Kapital genug, um ba« englifc^e Kapital

$u erfe^en, roa« nad) Italien in ber JJorm oon SBaren

exportiert roorben ift; groeiten« biefe« Kapital fo angelegt,

bag e§ bie eigentümlichen 9lrtifel probujierte, beren ba«

englifdje Kapital bebarf, teils um fid> felbft teil« bie au«

ü)tn fliegenbe SReoenue gu erfetjen, fo fänbe feine über*

probuftion ftatt. 2üfo erjftierte nicht ba« ftaftum ber wirf*

liefen — mit Delation auf bie mir flicke probuftion in

Italien — ejiftierenben öberprobuftion in <$nglanb, fonbern

nur bast ^aftum ber imaginären tlnterprobuftion in

Italien, imaginär, roetl fte ein Kapital in Italien oor*

au^fe^t unb eine <$ntroicflung ber Probuftiofraft, bie bort

nicht ejiftiert, unb roeil fte sroetten« bie gleich utopifdje

SBorauSfefcung macht bag biefe« nicht in Italien erjfrierenbe

Kapital gerabe fo oerroanbt roorben ift, roie e« nötig roäre,

bamit engltfche 3ufut)r imD italienifdje Nachfrage, engltfche

unb italienifche Probuftion fidj ergänzten, ba« ^eigt in

Digitized by Google



2)ie Ärifen

anberen Korten mcr)t£ [anbetet als] : ©3 fänbc feine Ubers

probuftion ftatt, tvenn Nachfrage unb ßufuhr ftd) ent*

{prägen; tvenn baS Kapital fo verhältnismäßig in aßen

ProbuftionSfphären verteilt märe, baß bie probuftion beS

einen SlrtifelS bie ftonfumtton beS anberen, alfo feine eigene

Honfutntion einfchlöffe. <£S gäbe feine überprobuftion, wenn

eS feine überprobuftion gäbe. $a ftch aber bie fapitaltftifche

probuftion nur in getviffen Sphären, unter gegebenen $Be-

bingungen, bie &ÜQtl fcfneßen (äffen fann, fo nmre über*

haupt feine fapitaliftifche probuftion möglich, roenn fte in

allen Sphären gleichzeitig uub gleichmäßig ftd) ent*

micfeln müßte. S£Bett überprobuftion in biefen Sphären

obfolut ftattfinbet, finbet fte relativ auch *n oen Sphäre*1

ftatt, roo nicht überprobujtert tvorben ift. ©inerfeitS h«ßt

alfo biefe ©rflärung ber überprobuftion auf ber einen Seite

burch bie Unterprobuftton auf ber anberen nichts [anbereS

al§]: SGBenn proportionale Probuftion ftattfänbe, fänbe

feine überprobuftion ftatt $)ito, tvenn Nachfrage unb Qu-

fuhr ftch entfprächen. $)ito, tvenn ade Sphären gleiche

9)löglicr)feiten ber fapitaliftifchen Probuftion unb ihrer <$r?

Weiterung — Teilung ber Arbeit, SRafchinerie, Ausfuhr in

entfernte SHärfte, maffenhafteProbuftion ufro. — einfcr)löffen.

Ober noch abftrafter: SBenn alle fiänber, bie mitetnanber

hanbeln, gleiche ftäfn'gfeit ber Probuftion, unb &tvar ver*

fchiebener unb fich ergänjenber Probuftion, befäßen. 9llfo

finbet überprobuftion ftatt, weil alle biefe frommen 5CBürtfct)e

nicht ftattfinben. Ober noä) abftrafter: @S fänbe feine'

überprobuftion auf ber einen Seite ftatt, tvenn Überpro«

buftton auf allen Seiten gleichmäßig ftattfänbe. $aS Äa*

pital ift aber nicht groß genug, um fo univerfeD überju*

probateren, unb baher finbet univerfeöe überprobuftion ftatt.

*3)icfc Phantafie fei noch näher betrachtet:

(£§ wirb zugegeben, baß in jebem befonberen Pro^
buftionSjtvetg überprobujiert werben fann. $er einzige

Umftanb, ber überprobuftion in allen gleichzeitig ver*
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ljinbern fönnte, ift, ber Eingabe nad), bafj ÜBare gegen 3£are

ftd) auslaufet, ba3 fyeifjt 3uffacf)t gu ben oorau§gefet)ten

Söebingungen be§ $aufcf)f)anbel§. 9lber biefe 9lu§flud)t ift

gerabe baburef) abgefdnütten, baß bet 2Barent>anbel nicfjt

$aufd)f)anbel ift, unb baljer ber SBerfä'ufer einet 9Bare nicfyt

norroenbig gu bcrfelben 3«t ber Käufer einer Qnberen ift

$iefe gange 9(u3flud)t beruht alfo barauf, oon bem ©elb
gu abftrafyieren, unb baoon gu abftraln'eren, bafc e§ fid)

nicfjt vom ^ßrobuftenauStaufd) fjanbelt, fonbern von ber

3Barengirtulation, für bie ba£ SluSrinanberfaüen oon ftauf

unb SBerfauf toefentlicf).

<3>ie 3irfulation be§ Kapitals fdjliefct an fid) Sfldglid).

fetten ber (Störungen ein. 68 tyanbelt ftc^ gum Sfctfptel

bei ber SRücfoertoanbluug be3 ©elbeS in feine ^robufttonS*

bebingungen nidjt nur barum, ba$ ©elb roieber in bie«

felben (berSlrt nad)) ©ebrau<$3toerte gu oerroanbeln, fonbern

gur 3Bieberf)olung be$ SReprobuftionSprogeffeS ift e$ roefent*

lief), bag biefe ©ebraudjStoerte toieber gu tFjrem alten SBert

(barunter ift natürlich nod) beffer) gu fyabeu ftnb. $)er fefjr

bebeutenbe Seil biefer SReprobuftionSelemente, ber au§ SRolj*

ftoffen befteftf, fann aber au$ boppelten ©rünben fteigen:

(SrftenS wenn bie ^robuftionSinftrumente in rarerer

Proportion oermeljrt roerben, als bie SRoftftoffe in einem

gegebenen .ßritaumt gefdjafft werben fönnen. 3 ro d*cn§
infolge be3 oariablen <£ljarafterg ber (Ernten. S)ie SBttte*

rung fpielt bafjer, rote ioofe ridjttg bewerft, eine fo gtofee

Atolle in ber mobemen ^nbuftrie. $oJfelbe gilt mit 33egug

auf ben Arbeitslohn für bie Lebensmittel. %\t 9iücfuer«

roanblung oon ©elb in 2Bare fann alfo auf &d)n>ierigs

feiten fto&en unb 3ttöglidjfeiten ber Ärife fdjaffen, gang fo

gut toie bie SBerroanblung ber SBare in ©elb. ©otoeit bie

einfache ßirfulation — nie^t bie 3«fw^tion be§ ÄapitaU
— betrautet mirb, ftnbet biefe ©djtoierigfeit ntct)t ftatt

(£3 gibt nod) eine Sflaffe Sftomente, ^Bebingungen, 9Rög*

lidjfeiten ber Sfrife, bie erft bei ber ^Betrachtung ber fon*
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treten SBerhältntffe, namentlich bet Konfurrenj ber Kapitalien

unb beS KrebitS betrachtet werben fönnen.

$)ie überprobuftion oon SBaren wirb geleugnet, bagegen

zugegeben bie überprobuftton oon Kapital. $a£ Kapital

beftet)t nun felbft au£ 2Baren, ober fowett e$ auS ©elb be*

ftef)t, muß e8 in SBaren ber einen ober ber anberen 9lrt

rücfoerwanbelt werben, um als Kapital funftionieren ju

fönnen. 3Ba$ t)eifjt alfo überprobuftton an Kapital? über*
'

probuftion oon 2Bertmaffen, bie beftimmt finb, Sflehrwert

gu erzeugen, ober, bem ftofflicfjen Inhalt nach betrachtet,

überprobuftion oon Söaten, bie jur 9teprobuftion beftimmt

werben — alfo iReprobuftton auf ju großer Stufenleiter,

was baSfelbe ift wie überprobuftion fchlechthin. 9täher be*

ftimmt, h«6t biefeS weiter nichts, als bap juoiel probugiert

wirb jum §mdt ber Bereicherung, ober ein ju großer Seil

beS ^robuftS beftimmt ift, nicht als SReoenue oerjerjrt ju

werben, fonbem mehr ©elb gu machen, affumuliert ju

werben; nicht bie ^ßrioatbebürfniffe it)re£ SöeftyerS ju be«

friebigen, fonbem ihm ben abftraften gefeüfchaftlichen Weich *

tum, ©elb unb mehr 9ftatf)t über frembe Arbeit, Kapital

gu fchaffen — ober biefe SRacht &u vergrößern. $tefe3 wirb

auf ber einen (Seite gefagt. SRicarbo leugnet eS. Unb auf

ber anberen, womit wirb bie Überprobuftion ber Sffiaren

erflärt? $af$ bie probuftion nicht aüfeitig genug entwicfelt

(diversifled) ift, ba$ beftimmte ©egenftänbe beSKonfumS nicht

maffenhaft genug probujiert worben ftnb. 2)aj} eS ftch Ine*

nicht um ben inbuftrieKen Konfum h^nbeln fann, ift flar;

benn ber ^abrifant, ber in geinwanb überprobujiert, fteigert

baburch notwenbig ferne Nachfrage nad) ©arn, 9Rafchinerie,

Arbeit ufw. (SS hobelt fief) alfo um ben ^rioatfonfum.

(£3 ift juoiel fieinwanb probujiert worben, aber oieHeidt)t

guwenig Slpfelfmen. Vorhin würbe baS ©elb geleugnet,

um bie ©cheibung gwifchen Kauf unb ©erfauf feu leugnen].

.

$ier wirb baS Kapital geleugnet, um bie Kapitaliften in

£eute gu oermanbeln, bie bie einfache Operation W— G—W
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ooHgiehen unb für ben inbtmbueUen ftonfum, nid)t als £a*

pitaliften, mit bem Qmed ber ^Bereicherung probugieren, mit

bem 3roec^/ ben s3Jcef)rroert gum $eil in Kapital gurüct*

guocnoanbeln. 3lber bie ^rafe, baf$ guoiel Kapital ba

ift, fjeifjt ja nichts, al§ bafc gumenig als SReoenue oer«

gehrt wirb unb oergehrt werben (ann unter ben gegebenen

Sebtngungen (©iSmonbi). sBarum ftellt benn ber Sein*

roanbprobugent an ben äornprobugenten bie ftorbenmg,

ba& biefer mer)r fiemtoanb, ober biefer an jenen, ba§ er

mehr &orn fonfumtere? 9Bamm realiftert ber Seinroanb*

hänbler felbft nid)t einen größeren $etl fetner SReoeuue, feines

SttehrroertS, in £etnroanb unb ber Sanbroirt in Äorn? Sei

jebem einzelnen roirb gugegeben werben, baß th* SebürfniS be§

tfapitalifierenS, abgefet)en r»on ber ©djranfe beS SebürfniffeS,

btefem im iffiege fte^t. Sei allen gufammengenommen nicht.

3Bir abftrabteren ^ier gang oon bem Clement ber Strifen,

baS barauS entfpringt, baß bie SBaren wohlfeiler reprobu*

giert roerben, als fte probugiert werben. 3>aher Entwertung

ber auf bem 9Rarfte befmbltchen 2Baren.

9llle 2Biberfprüd)e ber bürgerlichen ^ßrobuftion fommcn
in ben augemeinen SBeltmartttrifen foHeftio gum Ausbruch,

in ben befonberen Ärifen (bem ^nlmlt unb ber SluSbelmuna,

nach befonberen) nur gerftreut, ifoliert, einfettig.

Xte überprobuftton fpegieH h<*t baS allgemeine $ro*

buftionSgefetj beS Kapital« gur Sebingung, gu probugieren

im s3Raße ber ^robuftiofräfte, baS Reifet ber Eföglichfeit,

mit gegebener klaffe Kapital größtmögliche SRaffe Arbeit

auszubeuten, ofme Diücffic^t auf bie oorhanbenen Sc^ranfen

bes sJftarfteS, ber gahlungSfäfjigen Sebürfniffe, unb biefeS

burch beftdnbige Erweiterung ber iReprobuftion unb %ttxu

mulation, baher beftanbige ftüctaerwanblung oon SReoenue

in Kapital auSguftihren, wäfjrenb anbererfeitS bie 9Raffe

ber ^robugenten auf baS burc^fc^nittlicr)e SRaß von $e*

bürfniffen befc^ränft bleibt, unb ber Anlage ber fapitalifti«

fdjcn ^robuftion nach befchränft bleiben muß.
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5. Blhumularton und Konfum.

SRicarbo fagt im 8. Kapitel „über ©teuern":

„SBenn ba3 SafjreSprobuft eineg SanbeS meljr auemadjt, als

notroenbig ift, feine QafjreSfonfumtion ju beden, bann fagt man,

bafi e§ fein Kapital oergröfjert; wenn fein 3af>re$tonfum burd)

fein SaljreSprobutt nid>t tninbefteng erfefct wirb, bann fagt man,

bafc eS fein Kapital verringert. Kapital tarnt alfo vermehrt

werben burd) vermehrte tßrobutrion ober burd) (£infd)räntung

ber unprobuttioen Konfumrion." (1. c. @. 162, 163.)

Unter „unprobufttoer Konfumtion" ocrftef)t SRicarbo hier,

rote er in ber 9iote $um näc^ften Slbfafc (8. 163) fagt, Kon*

fumtion burdj unprobufttoe Arbeiter, „foldje, bie nic^t einen

neuen ißkrt reprobuaieren*. Unter 93erme^rung ber jätn>

liefen ^ßrobuftion ift alfo oerftanben Vermehrung ber jähr*

liefen inbuftrieden Konfumtion. £)iefe !ann vermehrt roerben

burd) birefte Vergrößerung berfetben bei gleichbteibenber

ober felbft roadrfenber nitf)tinbuftrtefleT Konfumtion ober

burd) Verminberung ber nic^tinbuftrieüen Konfumtion.

„ffienn roir fagen," l)eigt e3 in berfetben SRote, „ba&

Revenue gefpart unb bem Kapital ^insugefügt roirb, fo

meinen roir, bafc ber Seil ber SReoenue, oon bem man fagt,

er roerbc bem Kapital hinzugefügt, oon probuftioen ftatt

üou unprobuftioen Arbeitern fonfumiert roirb.*

^abe gezeigt, baf? bie Verroanblung oon SReoenue in

Kapital feineSrocgS gleic^bebeutenb ift mit 93erroanblung

oon SReoenue in oariableS Kapital ober mit Auslegen ber*

felben in Arbeitslohn. $iefe§ ift jebod) SRtcarboS SReinung.

9(n berfelben ftote fagt SRicarbo:

„Stiege ber ^ßreiS ber Arbeit fo bo<h, ba|i trofc ber 93er=

mehrung be3 ftapitald niü^t mehr Arbeiter angeroanbt roerben

tonnten, fo roürbe id) fagen, bafe biefer 3un)OCh3 &wn Kapital

unprobuttio fonfumiert roerbe."

ift alfo nicht ber Konfum ber tReoenue burd) pro«

buftioe Arbeiter, bie biefen Konfum „probuftio" macht,

fonbern ber Konfum burd) Arbeiter, bie einen SRehrroert
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probujieren. $)aS Kapital vermehrt fid) ^ieruac^ nur, ivenn

eS mehr Arbeit fommanbiert, [als eS bejaht].

3m 7. ftapitel „über ben auswärtigen §anbel" ftnb

folgenbe Stetten Ijerforautjeben:

„(£S gibt jwei SEBege, Äapital ju attumulteren; eS fann ge^

fpart werben enttveber infolge einer Vermehrung ber Dienenue

ober einer ©erminberung ber Äonfumtion. ffienn mein Profit

von 1000 £ auf 1200 £ fteigt, roährenb meine Ausgaben bie*

felben bleiben, fo affumuliere ich 200 £ im 3ahre mehr <xU

vorder. SBenn ich 200 £ an Ausgaben fpare, roährenb mein

Profit ber gleiche bleibt, roirb bie SBirfung biefelbe fein. 200 £
jährlich werben meinem Kapital mef)r hinzugefügt werben."

(1. c. <S. 136.)

„3Benn bie Einführung von 9ttafcf)inen bie ©efamthett ber

SBaren, auf bie Revenue verausgabt wirb, um 20 pro&ent im

Sffierte herabfetjt, fo tarnt ich baburd) ebenfooiel fparen, als

roenn meine SRevenue um 20 Prozent vergrößert roorben roäre;

aber bie Profitrate bleibt in bem einen galle ftationär, in bem
anberen fteigt fte um 20 progent. 2Senn bie Einfuhr billiger

(Süter auS bem SluSlanb eS mir erlaubt, 20 Prozent an Aus-

gaben ju fparen, fo roirb bie Sföirtung genau biefelbe fein, als

wenn 9JJafdeinen bie ProbuftionSfoften biefer ®üter tjerabgefetjt

hätten, aber ber «Profit mürbe nicht erhöht." (I. c. @. 136.)

$aS h"&t' et mürbe nicht erhöht, roenn bie bittigeren

Probufte roeber in baS variable noch in baS fonftante

Kapital eingingen.

9llfo bei gleicfybleibenber Verausgabung von SRe*

venue [tritt vergrößerte] SttTumulation [ein] infolge eines

©teigenS ber Profitrate (aber bie 9lftumulation hängt nidjt

allein von ber §öhe ber Profitrate, fonbem aud) von ber

Sttaffe beS Profits ab); bei gleichbleibenber Profitrate

[vergrößert ftch bie] 3lffumutation infolge vermmberter 3lu£*

gäbe, von ber SRicarbo aber hin annimmt, baß fle ftatt h<*t

infolge ber 33ertvohlfeilung, fei eS buret) ^Üiafchinerie ober

auswärtigen £>anbel, ber „SBaren, auf bie Revenue verauS*

gabt roirb".
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20. Kapitel übet «,3Bert unb SReidjtum, iftre befonberen

SÖRerfmale* [bejief>en fid) folgenbe ©ä$e auf unfeten ©egeti*

ftonb]:

„$er SHeidjtum 1 eineS Sanbeä fann auf $wet oerfdnebene

Birten vergrößert werben: einmal burd) Verwenbung eines

größeren $eile3 ber SHeoenue jur ©rfjaltung probuftioer Arbeit,

woburd) md)t bloß bie SRenge, fonbem aud) ber SBert ber

UBarenmaffe vergrößert wirb; bann fann er obne Slnroenbung

einer vergrößerten Sftenge Arbeit baburd) vermehrt werben, baß

man biefelbe "äRenge probuftioer macfjt — woburd) man bie

SOTeuge, aber nid)t ben SBert ber SEBarenmaffe vermehrt.

„3m erfteren gaüe wirb ein Sanb nid>t nur reicher werben,

fonbem aud) ber SBert feines SHeid)tum3 wirb warfen. 6§
wirb reidjer werben burd) Sparfamfeit, burd) Verringerung

feiner 2(u3gaben für ©egenftdnbe beä 8uru3 unb bes ©enuffe3

unb Verwenbung biefer ©rfparniffe für 3wede ber SHeprobuftion.

„SHit bem ^weiten ftafle ift nid)t notwenbigerweife entweber

eine Verringerung ber Aufgaben auf Oegenftänbe beS £uru3

unb beS ©enuffeS ober eine Vermehrung ber Spenge ber am
gewanbten Arbeit oerfnüpft; aber biefelbe Arbeit wirb t>ier

met>r probugteren, ber SHeidjtum wirb wadjfen, wenn aud) ntcfjt

ber SBert. Von biefen jwei SBegen, ben SRridjtum ju oermefjren,

muß ber lefctere oorgejogen werben, ba er baSfelbe SRefultat

of)ne jene ©ntbefjrung unb Verringerung oon ©enüffen erreicht,

bie mit bem erften Söege notwenbig oerfnüpft fmb. Kapital ift

jener Seil be§ $Retd)tumS eines ÖanbeS, ber ber fünftigen tyco-

buftion $u bienen bat unb ber in berfelben SBeife vermehrt

werben fann wie SRetcfjtum. (Sin vergrößertes Kapital wirb in

ber ^Probuftion beS fünftigen SReidjtumS ebenfo wirffam fein,

ob eS nun burd) Verbefferungen in ©efdjitfltdjfeit unb 2Ra=

fd)inerie ober burd) 9lnwenbung eines größeren Teiles ber

Revenue für 3wecfe ber JHeprobuftion gewonnen wirb; benn

ber 9*eid)tum bängt immer oon ber SRenge ber probujierten

SBaren ab, olme SRütffid)t auf bie Öet^tigfeit, mit ber bie in

ber ißrobuftion oerwanbten $tlf3mittel probujiert würben. <$hte

befttmmte SRenge Äleiber unb *Raf)rungSmittel wirb biefelbe

1 darunter »erficht Sfticarbo bie ®ebraud)3tuerte.

5Harj, Morien Uber ben SRebrwert. n, 9. Zril. 21
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2lnjal)l 3flenfd)en erhalten unb anroenben unb bafjer aud) bie^

felbe SRenge Arbeit oerfdjaffen, einerlei, ob biefe Spenge oon

100 ober 200 9Renfd)en gefdjaffen würbe. 3lber fie wirb ben

doppelten ©ert fyaben, roenn 200 9Renfd)en bei ifyrer Probufrion

angeroanbt rouTben." (1. c. @. 327, 328.)

$ie erfte 9luffteUung SRicarboS roar:

$ie 9tffumulation roädtft, bei gleid)bleibenben SluSgaben,

roenn bie Profitrate fteigt, ober bei gleidjbleibenber Profit*

rate, roenn bie Ausgaben (bem 2Berte nact)) abnehmen,

roeil bie SBaren, in benen bie SReoenue üerjefjrt roirb, fief)

oerroofjlfeilem.

(Sr ftettt jefct einen anberen ©egenfafc auf.

$)ie TOumulation roädrft, ba§ Kapital roirb affumuliert

ber 2Raffe unb bem SBerte nad), roenn ein größerer Seil

ber SReoenue ber inbtoibuellen ftonfumtion entzogen unb
ber inbuftrieHen ftonfumtion gugeroanbt, metyr probuftiue

Arbeit mit bem $eile ber fo gefparten 9ta>enue in SBe*

roegung gefegt roirb. $n biefem QraHe tritt Slffumulation

burttj ©parfamfeit ein. Ober bie ©röf?e beä 2(ufroanbe3

bleibt biefelbe, e3 roirb audj nidjt meljr probuftroe Arbeit

angeroanbt; aber biefelbe Arbeit probujiert meljr, if)re Pro*

buftiofraft roirb gefteigert. $ie Elemente, au3 benen ba§

probuftioe Kapital beftef>t, SRofjftoffe, 3ttafd)merie ufro.

(oorfjin roaren e3 bie SBaren, auf roelctje bie SRenenue t>er*

ausgabt roirb, jetjt fhtb e$ bie 3&aren, bie als ProbuftionS*

mittel angeroanbt werben), roerben mit berfelben Arbeit

maffenljafter, beffer, ba^er roof)lfeiler probujiert $)ie 9tffu*

mulation f)ängt in biefen gäflen roeber batron ab, bafj bie

Profitrate fteigt, noer) baoon, bafc ein grö&erer Seil ber

SReuenue, infolge uon ©rfparung, in Kapital oerroanbelt

roirb, noct) baoon, bafj ein (leinerer Seil ber SRet>enue un*

probuftiü oerauSgabt roirb, infolge ber 93errooIjlfeÜiing ber

"Jöaren, roorin SReoenue aufgelegt roirb. Sie f>angt rjiet

baoon ab, bafj bie Arbeit probuftiner roirb in ben pro«

buftiongfp^ären, bie bie Elemente be§ Kapital« felbft er«
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jeugen, alfo bic Sßaren fid) uenoohlfeilem, bic als SRohftoff,

^nftrument ufro. in bcn frobuftionSprojefj eingeben.

3ft bie frobuftiofraft ber Arbeit oermehrt roorben burd)

9Jcehrprobuftion oon pjern Kapital, oerhältmSmäfjig jum

oariablen Kapital, fo roirb nicht nur bic üttaffe, fonbern

auch ber iffiert ber SReprobuftiou fteigen, inbem ein Seil

beS iffierteS beS fijccn Kapitals in bie jährliche SReprobuftion

eingebt. ^iefeS fann gleichzeitig mit betn SEBachStum ber
s«BeoÖlferung unb ber SBermehrung ber angeroanbten Arbeiter*

jafjl ftattftnben, obgleich fte relatit) im SBerhältntS ju bem

fonftanten Kapital, baS fte in SBetoegung fetjt, beftänbig

abnimmt. ($3 finbet fo 2Bad>3tum nicht nur oon Reichtum,

fonbern oon Sffiert ftatt, unb eS wirb eine größere SRaffe

lebenbiger Arbeit in Bewegung gefefct, obgleich bie Arbeit

probuftioer geworben ift unb bie 2ftaffe ber Slrbeit im 33er*

hältniS jur SJlaffe ber probujierten SBaren abgenommen

hat. (Snblich fann auch bei gleichbleibenber frobuftioität

ber Arbeit oariableS unb fouftanteS Kapital gleichmäßig

roachfen mit ber natürlichen jährlichen 3una^me Der

oölferung. 2luch bann affumuliert fich ba§ Kapital ber

9Raffe unb bem SBerte nach- $iefe lederen fünfte läfjt

SHicarbo ade auger acht.

Qn bemfelben Kapitel fagt Üttcarbo:

„$ie Arbeit einet 9JttUion SRenfchen in ber Snbuftrte wirb

immer benfelben Söert erzeugen, aber nicht immer benfetben

^Reichtum. 1 $>urcf) bie ©rftnbung oon SRafchinerie, JJortfchritte

in ber ©efd)irflid)feit, burch eine beffere Arbeitsteilung ober

buref} bie ($ntbecfung neuer HJidrfte, n?o ein oorteitbafterer $lu^-

taufcf) möglich ift fann eine Million SRenfctjen in einem Stabium

ber ©efeüfchaft bahin fommen, baS doppelte ober Dreifache ber

flRaffe an Mitteln ber ßebenSerhaltung, ber ©equemlichteit unb

1
2)iffc« ift fcf^r falfd), [mit wir hriffen (ocrßl. @. 237)]. $er SBert

be* ^robuft* ber MMon 2Wenfd>en l)ängt nid)t nur oon ifjrer «rbett

ab, fonbern outt) bon bem SBerte be« Kapitals, toomtt fte arbeiten; er

wirb alfo fet/r oerfd)ieben fein, Je nadj ber SWaffe ber probujierteu
s

J>robuftiüfräfte, tuomit fte arbeiten.
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bei Vergnügens probateren, bie fte in einem anbereit ©e-

fcUfd)aft^uftanb probateren tonnte; aber fte werben beSroegen

bod) nicht bie SRaffe beS SBerteS oergröfjem, 1 ba jebeS Xtng

im Sßerte fteigt ober finft im Verhältnis ju ber £eicr)tigtett ober

3d)toterigfett, eS ju probujteren ober, in anberen ©orten, im

Verhältnis $u ber bei feiner ^Jrobuftton aufgeroanbten Arbeite-

menge.9 ^lehnten mir an, mit einem gegebenen Kapital pro-

bujiere bie Arbeit einer geroiffen SJlenge 3Renfcf)en 1000 tyaax

Strümpfe; burdj @rftnbung einer 9Wafd)inerie fönne biefetbe

3at)I 3Menfcr)en bahin fommen, 2000 ^Jaar ju probugieren; ober

fte fönne fortfahren, 1000 Sßaar flu probateren unb baneben

500 §üte erzeugen. 3)ann roirb ber SÖert ber 2000 ^aar

Strümpfe ober ber 1000 «paar Strümpfe unb 500 §üte nicht

größer ober fleiner fein als ber ber 1000 ^Jaar Strümpfe oor

ber (Einführung ber SRafchtne, benn fte roirb baS ^ßrobuft ber

felben 9ttenge Arbeit fein.* 5lber ber SBert ber ©efamrmaffc

ber SBaren toirb boch oerminbert fein; benn obrool)! ber 3Bert

ber infolge beS teefmifchen JortfchrittS oermehrten ^robuften^

menge genau berfelbe fein roirb, roie ber 3Bert ber geringeren

SWenge, bie oor bem teefmifchen Sortfd)ritt probujiert rourbe,

fo roirb boch auch eine 3Birfung auf jenen ieil ber ©ütermaffc

geübt, ber oor bem tedmtfehen gortfehritt probujiert rourbe,

ber aber noch ™h* fonfumiert ift. $er Söert biefer ©üter

roirb oerminbert, ba er auf baS 9ctoeau ber ®üter fallen mufc,

bie mit allen Vorteilen ber neuen fcedmif probujiert würben,

unb bie (SfcfeUfchaft roirb, trofc ber oermehrten ffiaremnenge,

trofc ihres oermehrten SReichtumS unb ihrer oermehrten ©enufi-

mittel über eine geringere SBertmenge oerfügen. $>urch fort

gefegte Vermehrung ber 2eict)ttgfeit ber ^robuftion oenninbern

roir ununterbrochen ben Söert einiger ber früher probu$ierten

SBaren, obroohl roir auf bemfetben SBege nicht blo^ ben fteicfr

tum, fonbern auch bie ^robuftiofraft ber Nation oermehren/

(I. c. S. 320 bil 322.)

1 SUlerbingS, inbem ihre »ergangene Ärbeit in tuel größerem SHaft-

ftab in bie neue töeprobuttion eingebt.

* 3ebe emjelne Store mag üerrooljlfeüert »erben, aber bie @efamt-

fumme ber öermeljrten ©arenmaffe im {Berte feigen.

• Notabene, roemt bic neu eingeführte Efafrfjine nichts foftet.
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SHtcarbo fpricht hier oon ber (£nttoertung, bic eine pro*

greffioe ©ntioicflung ber ^ßrobuftiofraft ausübt, herbeiführt

für bie unter ungünfrigeren 33ebingungen probugierten

SBaren, feien fie nun nod) auf bent SRarfte befinblich, ober

aber als Kapital im ^ßrobuftionSprogefj roirffam. (£S folgt

baher aber feineSroegS, ba& „ber 2Bert ber ©efamtmaffe

ber SBaren oerminbert fein wirb", obgleich ber s2Bert eines

$eile3 biefer 2Jcaffe oerminbert roirb. $iefe golge träte nur

ein crftenS, wenn ber Üßert ber infolge ber tedjnifcrjcn gort«

fcrjritte neu ^in^ugefe^ten 9ttafcr)inerte unb UBaren fleiner

märe als bie in berfelben Art früher oorhanbener SBaren

hervorgebrachte ($utroertung; groeitenS, loenn außer acht ge*

laffen nrirb, baß mit ber ©ntioicflung ber^ßrobuftiofräfte auch

bic Sphären ber ^probuftion beftänbig oermet)rt, alfo auch

Kapitalanlagen eröffnet roerben, bie früher gar nicht er>

ftierten. $te sJ$robuftion wirb nicht nur oerroohlfeilert im

gortgang ber (Snrtoicflung, fonbern auch oermannigfacht.

©ehen mir nun über gum 9. Kapitel, Abgaben auf SKoh*

probufte.

„Xer britte ©runb gegen Abgaben auf SHobprobufte fagt,

oafi biefe Abgaben ben Arbeitslohn erhöhen unb ben Profit

oerringern, rooburef) fie ben AftumulationSbrang fcbroäcben unb

in gleicher Sörife roirten rote natürliche Armut beS JBobenS.

3d) habe bagegen oerfurfjt, in einem anberen $eile biefeS ©erfcS

$u geigen, ba| man (£rfparniffe ebenfogut auS ben Auggaben

rote auS ber ^robuftion machen fann, burch eine «erminberuttg

beS ©erteS ber ©aren roie bura) eine (Erhöhung ber Profitrate,

©enn ich meinen Profit oon 1000 auf 1200 £ erhöbe, roetyrenb

bie greife auf ber alten $öbe bleiben, roirb mein ©ermögen

gefteigert, mein Äapital burch ©rfparniffe gu oermehren; aber

eS roirb nicht in bem SJla&e gefteigert, als roenn ber Profit ber

gleiche bliebe unb bie ©aren fo im greife fielen, baß ia) mit

800 £ ebenfooiel taufen tonnte roie fTüber mit 1000 £« (1. e.

3. 183, 184.)

$er gange SBert bcS $robuft3 (ober vielmehr beS $eil£

beS ^robuftS, ber gtoifcr)en ftapitalift unb Arbeiter oerteilt
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n>trb}, fann bcprcjiicrt werben, ohne bajj baS SReineinfotnmen

fällt, feiner SBertmaffe nad). ($er Proportion nach fann
eS noch fteigen.) 3)iefeS roirb erörtert im 32. Kapitel, ba3

„bie Anftcr)ten beS §errn 3ftalthuS über bie SRente" bebanbelt:

„%a$ gan$e Argument beS gerrn SRaltbuS beruht jeboch auf

einer unftcheren ©runblage: eS fetjt oorauS, bafj, weil bas
SBruttoetnfommen beS CanbeS oerminbert ift, auch baS JHein^

einfommen in bemfelben Verhältnis oerfleinert fein mufj. @3
roar eine ber Aufgaben biefeS ©erfeS, ju &eigen, bafj mit jebem

3oH imSRealroert ber notroenbigen Lebensmittel ber Arbeitslohn

fallen unb bet Kapitalprofit fteigen roirb — mit anberen ©orten,

bafj oon einem gegebenen jährlichen ©erte ein geringerer ieil

ber Arbeiterflaffe unb ein größerer $eil jenen aufließen roirb,

beren gonbS biefe Klaffe angeroanbt hoben. 9hmm an, ber

Söert ber in einem befonberen ^nbuftriejroeig probujierten

©aren betrage 1000 £ unb fei jrotfehen bem Unternehmer

unb feinen Arbeitern ju teilen in bem Verhältnis, baß 800 £
ben Arbeitern unb 200 £ bem Unternehmer jufommen. Senn
ber ffiert biefer ©aren auf 900 £ fällt unb 100 £ am Arbeite

lotin infolge beS ©infenS ber SebenSmittelpreife gefpart werben,

fo roirb baS SReineinfommen beS Unternehmers in feiner SBeife

oerringert roerben, unb er fönnte baher mit gleicher Setchtigfeit

ebenfo hohe Steuern jaulen roie oor bem Sinfen beS ^reifes."

(1. c. 5. 511, 512.)

3m 5. Kapitel, „über ben Arbeitslohn", ift folgenbe ©teile

betnerfenSroert:

„%to$ ber £enben$ beS Arbeitslohns, fich feiner natürlichen

Wate anjupaffen, fann feine 9Rarfträte in einer fortfehreitenben

©efeflfehaft eine unbeftimmte 3*it long ftänbig Darüber flehen.

S)enn faum hot ber QmpulS, ben ein vergrößertes Kapital ber

Nachfrage nach Arbeit gibt, feine ©trfung getan, fo fann eine

neue Vermehrung oon Kapital bie gleiche ©trfung üben; roenn

nun bie 3unahme bees Kapitals eine allmählidje unb ftetige ift,

fann bie Nachfrage nach Arbeit einen bauernben Anreiz jur

Vermehrung ber Veoölferung ausüben." (1- c. ©. 88.)

93om fapitaliftifchen ©tanbpunft auS erfcheint alles um*

gefehrt. $ie 9ttaffe ber Arbeiterbeoölferung unb ber ©rab
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bcr Probuftioität bcr Arbeit beftimmen, roie bie SHepro*

buftion be§ Kapitals, fo bie ber SBeoölferung. $ier er*

fd)eint e§ umgefehrt, baj? ba§ [©acutum be3] Kapitals

ba3 [2Bad)3tum ber] SBeoölferung beftimmt.

9. ftapitel, Abgaben auf SHofjprobufte:

„Die Affumulatton oon Äapital ergeugt nottoenbigerioeife

eine erhöhte Äonhtrreng unter ben Amoenbern oon Arbeit unb

bcujer eine (£rt)öl)ung be3 greife« ber Unteren." (1. c. <5. 278.)

$)tefe§ hängt baoon ab, in welchem SBerhältniS, mit ber

Attumulation t»on Kapital, feine oerfchiebenen »eftanbteile

roachfen. Kapital fann aftumulieren unb bie Nachfrage

nach Arbeit abfolut ober relatio abnehmen.

$a nad) SRicarboS SRententheorie mit ber Affumulation

be§ Kapitals unb bem SBachStum ber SBeuölferung bie Profit-

rate bie $enbeng gum ©infen §at, weil bie Lebensmittel

im SBerte fteigen, ober bie Agrifultur unfruchtbarer wirb,

hat bie Affumulation bie Senbeng, bie Affumulation gu

hemmen, unb baS ©efefc oon ber Abnahme ber Profit*

rate — weil im 93erh<Htni§, wie fic^ bie ^nbuftrie ent<

nüctelt, bie Agrifultur unprobuftioer nrirb — fc^roebt als

Saturn über ber bürgerlichen Probuftion. 31. ©mtth ba-

gegen fieht bie Abnahme ber Profitrate mit Vergnügen.

$ollanb ift fein SBorbilb. ©ie gtoingt, mit Ausnahme ber

größten #apitaliften, bie meiften Slapitaliften, ftatt oom
3in3 gu leben, ic)r Kapital inbuftriell angutoeuben; fte ift

fo ©tachet ber ^robuftion. »ei SRicarboS Schülern nimmt

ba3 ©rauen oor ber un^eilooden Senbeng tragifomifcf)e

formen an.

2öir motten ifitx ©teilen SRicarboS gufammenftellen, bie

ftd) auf biefen ©egenftanb begießen:

„Auf oerfchiebenen Stufen ber ©efellfchaft ift bie Affumulation

oon Kapital ober oon SRttteln, Arbeit angutoenben, mehr ober

weniger rafch, unb fte mu& in allen gällen oon ber ?robuttios

traft ber Arbeit abfangen. 3>ie ^robuftiotraft ber Arbeit ift

in ber SRegel bann am größten, roenn fruchtbarer ©oben im
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Überfluß ©orfjanben ift: in foldjen Venoben geht bie Affumu^

lation oft fo rafdj cor ftdj, bafe bie 3aW oer Arbeiter nidjt fo

rafd) oermehrt werben tann, wie bie ©röfce be§ Kapitals

mächft.

„Wlan r)at berechnet, bafc unter günftigen Umftanben bie 58c*

oölferung fid) in 25 Sauren oerboppeln !ann; aber unter ben

gleiten günftigen Umftänben fann baS gan$e Kapital eines

SanbeS in einem fürseren 3eüraum oerboppelt werben. 3n
biefem ftalle wirb ber Arbeitslohn wäbrenb beS ganjen 3eit;

raumS bie Senbenj haben, ju fteigen, weil bie Nachfrage nad)

Arbeit noch rafcher roädrft als irjrc 3ufuf)r.

„3n neuen Anfteblungen, roo Künfte unb ffiiffenfchaften oiel

oorgefchrtttenerer SÄnber eingeführt werben, ift eS möglich, bafc

baS Kapital bie Senbenj t)at, rafdjer ju warfen als bie

oölterung; unb wirb baS S>efoit an Arbeitern nicht oon bidjter

beoölferten SÄnbern gebecft, bann fann biefe Xenbenj ben $reiS

ber Arbeit fehr ftart erhöhen. 3n oem SJtafje, als biefe Öänber

eine biestere ©eoölferung befommen unb fd) [echterer ©oben in

Anbau genommen wirb, Derminbert fid) bie $enben$ $ur 55er-

meljrung beS Kapitals ; benn ber Überfluß, ber nach ©efriebtguna,

ber SBebürfniffe ber SBeoölferung bleibt ntu| notmenbigenoeife

im Verhältnis jur 8eid)ttgfett ber ^robuftion, baS fyeifyt $ur

3af)l ber in ber ¥wbuftion befd)äftigten ^erfonen ftehen. Cb*

roohl eS fehr tt>ar)rfcr)einlicr) ift, bafc unter ben günftigften Ver=

bältniffen bie tßrobufriofraft bann immer noch fd>neüer rodehft

al§ bie VeoöRerung, fo wirb baS bod) nid)t mehr lange bauem

;

benn ba ber ©oben an AuSbetmung befdjränft unb an ©üte

oerfdneben ift fo wirb mit jeber Vermehrung beS angemanbten

Kapitals bie SRate beS (Ertrags abnehmen, roährenb bie Kraft

$ur Vermehrung ber Veoölferung (the power of population)

biefelbe bleibt." tf. c. 5. Kapitel, @. 92, 93.)

ßefctereS ift eine ^ßfaffenerfmbung. $ie Kraft $ur SBcr*

mchrung ber ©eoölferung nimmt ab mit ber ^ßrobuftiofraft

ber Arbeit. Abgefeljen bauon, ift t)itx erftenS ju notieren,

baj? SRicarbo gugibt, baß „bie Affumulation oon Kapital . .

.

in allen SJällen oon ber ^robuftiofraft ber Arbeit ab=

hängen mu&", fo ba& bie Arbeit, nicfjt baS Kapital, ba-»

^riuS ift.
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gerner foflte man nach SRicarbo meinen, baj in inbufrrieH

entwickelten fiänbern alter ftultur mehr Leute ftd) mit ber

3(grifultur befdjäftigen als m Kolonien, wätjrenb bie ©ache

fich umgefehrt oerhctlt 3m SßerhältniS gum felben Sßrobuft

wenbet ©nglanb gum Setfpiel weniger Lanbarbeiter an, als

irgenb ein anbereS £anb, fei e§ ein neues ober ein alteS.

sMerbingS ift ein größerer Seil ber ntd)t lanbwirtfd)aftlichen

Seoölferung inbireft in ber Agrtfulturprobuftion beteiligt.

Aber felbft baS ift burdjauS nid)t in bem SBerhältniS, worin

in ben minber entwickelten Länbern bie bireft lanbwirtfd)aft*

licf)e SBeoölferung größer ift. ©efetjt felbft, in ©nglanb fei

baS ©etreibe teurer, bie ^ßrobuftionSfoften größer. ©S wirb

mer)r Kapital angemanbt. ©S get)t mehr oergangene, wenn
weniger lebenbige Arbeit in bie lanbmirtfchaftlicf)e ^ßrobuf*

tton ein. Aber bie SHeprobuftion btefeS Kapitals foftet in*

folge ber fd)on oorhanbenen ^robuftionSbafiS weniger Ar*

bett, obgleich fein SBert fid) im probuft erfetjt.

3m 6. Kapitel, „über ben ^ofit", r)ei^t eS oom gaUeu
ber Profitrate:

„$ie natürliche fcenbeng beS Profits get)t alfo bahnt, gu

fallen; benn je mehr ©efettfehaft unb SKeidjtum fortfehreiten,

um fo mehr Arbeit muß aufgewanbt werben, um bie größere

SNenge Nahrungsmittel gu probateren. Xiefe Xenbeng, biefe

©raottation beS ^rofttS wirb gum ©lücf oon 3eit gu 3e*t ge-

hemmt burrf) bie 93erbefferungen ber mit ber ^ßrobuftion ber

notwenbigen Lebensmittel oerbunbenen SRafchinerie, fowie burd)

©ntbeefungen ber Agronomie, bie eS ermöglichen, auf eine

früher erheifcf)te SRenge Arbeit gu oergichten unb baher ben

^ßretS ber notwenbigen Lebensmittel gu fenfen. Xa§ (Steigen

ber notwenbigen Lebensmittel unb beS Arbeitslohns ift jeboä)

befchräntt; benn fobalb ber Arbeitslohn ... bie gange ©innahme
beS Pächters oerfrfjltngt, muß bie Affumulation ein ©nbe nehmen,

ba fein Kapital mehr irgenb einen Profit abwerfen fann; feine

Nachfrage nach neuer Arbeit fann mehr entftehen, unb bie ®e*

uötterung wirb baher ihren §öt)epunft erreicht haben. 3n ber

$at wirb fchon lange oor biefem 3eitpunft bie niebrige $roftt=
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rate jcbe ARumulation gehemmt haben, unb foft baS gange

Probuft beS SanbeS wirb, nach SBejabtung bcr Arbeiter, ba£

(Eigentum bct ©runbbeftyer unb ber (Empfänger oon Steuern

unb 3*h*tten fein." (1. c. @. 120, 121.)

$iefe$ ift bie bürgerliche „©ötterbätnmerung" in ber

SRicarbofdjen SBorfteUung, ber jüngfte Sag.

„Öange bevor biefer PreiSftaub bauernb wirb, hörte jebeS

3Rotio ber Kumulation auf; benn niemanb affumuliert au3

einem anberen ©runbe, als um feine Slffumulation probuftio $u

oerwenben; bafjer fann ein folcher preiSftanb nie eintreten. 3>er

^achter unb ber gabrifant fönnen ebenfowenig ohne Profit leben

wie ber Arbeiter ohne Arbeitslohn. 3b* $rang gu attumulieren

wirb fleh mit jebem ©enten beS Profits oerminbem unb gan$

aufhören, wenn ber Profit fo niebrig ift, bafi er ihnen teine ent-

fprechenbe ©ntfchäbigung für ihre SHübe unb baS SRiftto bietet,

bem fie ft<h bei ber probuttioen Anmenbung ihres Kapitals not-

wenbigerwetfe auSfe&en.

„3<h muf* nochmals bemerten, bafi bie Profitrate oiel fdmeDer

fallen wirb, . . . benn ift ber Söert be3 ProbuftS fo hoch» wie

ich ihn unter ben angenommenen SBerh&ltniffen angefetjt höbe,

bann roirb ber 9Bert beS p&chtertapitalS fehr erhöht werben,

ba eS notroenbigerroeife auS oielen ber Söaren befteht, bie im

23erte geftiegen fmb. Rom tönnte roahrfcheinlich nicht oon 4 £
auf 12 £ fteigen, ohne bafj ber iaufchroert feinet Kapitals ftd)

roahrfcheinlich oerboppelte unb GQQö £ roert wäre ftatt 3000 £.

betrüge fein Profit bann 180 £ ober 6 Prozent oom urfprüng,

liehen Kapital, fo ftänbe er nun in 3Birflict)feit nicht höh« <***

auf 3 Progent, benn 6000 £ ju 3 Prozent geben 180 £, unb nur

unter biefen SBebingungen tönnte ein neuer Pächter mit 6000 £
in ber 2afct)e baS ^3dcf)tergefct)öft unternehmen. . .

.

„3öir bürfen auch erwarten, bafj, obroohl bie State beS

SlapitalprofitS infolge ber Attumulatton oon Kapital in ber

fianbroirtfehaft unb beS SteigenS beS Arbeitslohns abnimmt,

boch bie ©efamtmaffe beS Profits wächft. 3Benn roir alfo

annehmen, baß bei roieberholter Affumulatton oon 100000 £
bie Profitrate oon 20 auf 19, auf 18, auf 17 Projent fällt,

baS h*if*t beftänbig abnimmt, fo fönnen roir erwarten, baß

bie ©efamtmaffe beS Profits, welche bie aufeinanber fol-
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flenben ftapttalbefUjer einbeimfen, ftanbig wädjft: bafc fte

größer ift, wenn ba3 Kapital 200000 £ au£mad)t, als wenn

«3 100000 £ beträgt; noch gröjjer, wenn eS auf 300000 £
angewachfen ift ufw., bafc fte alfo mit jebcr ftapttaloermebrung

zunimmt, wenn auch bie Profitrate ftanbig ^erabge^t. tiefer

tJortfc^ritt gilt jebod) nur für eine gewiffe Qtit ®° fm0
19 Prozent oon 200000 £ mehr al$ 20 Prozent oon 100000 £,

unb 18 projent oon 300000 £ mehr als 19 projent oon

1200000 £. $ft aber eine grofee SWaffe Kapital affumuliert unb

bie Profitrate fefjr gefallen, bann oerminbert jebe weitere AftW

mulation ben Profit. Pehmen wir an, bie Affumulation beliefe

ftd) auf 1000000 £ unb bie Profitrate auf 7 Prozent, bann

wirb bie ©efamtmaffe beö Profit« 70000 £ augmachen. SBenn

nun ju ber 9MHion 100000 £ hinzugefügt werben unb bieProfto

rate auf 6 projent fallt, bann werben bie ffapitalbeftyer nur nod)

66000 £ ober 4000 £ weniger erhalten, obwohl bie ©efamtmaffe

beS ÄapitalS oon 1000000 £ auf 1100000 £ geftiegen ift.

„<£8 fann jebod), folange tag Äapital nod) einen Profit ab-

wirft, feine Affumulation oon Kapital ftattfinben, ohne bafi e§

nicht blo& ein oermebrteö Probutt, fonbem auch einen oer^

mehrten ffiert liefert. SBenn man 100000 £ neue« Äapital an*

wenbet, wirb fein Seil be3 früheren ÄapitalS baburd) weniger

probuftio. S)a3 probuft bei «obenö unb ber Arbeit beS SanbeS

mufi warfen unb fein SBert zunehmen md)t blofe um ben ^Betrag

be§ SBerteS ber bem früheren Probutt hinzugefügten probuftem

menge, fonbem audj um ben ^Betrag be3 neuen SBerteä, ber bem

gefamten Probuft bei SBobenS infolge ber madrfenben Schwierig*

feit, ben festen $eil baoon zu probateren, hinzugefügt wirb. SEBenn

jebod) bie Affumulation oon Kapital fet)r grofj wirb, fo wirb

trofc biefer (Stf)öh""8 be3 2Berte3 berfetbe fo oerteilt werben, bafj

ein geringerer SBert als früher bem Profit $ufltef$t, m&hrenb ber

ber diente unb bem Arbeitslohn jufommenbe Anteil wftd)ft . . .

„Obwohl ein größerer SBert probujiert ift, wirb bod) ein

größerer $eil beffen, wa$ oon biefem SBerte nach ^Bezahlung ber

JRente oerbleibt, oon ben probujenten tonfumiert, unb bie« allein

ift e$, waS ben Profit beftimmt. Solange ber SBoben reichlichen

(Ertrag liefert, fann ber Arbeitslohn oorübergehenb fteigen unb

bie Probujenten fönnen mehr fonfumieren at« ihren gewöhn-

liehen Anteil. Aber ber Anreiz ber baburd) jur Vermehrung
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ber ©eoölferung gegeben wirb, wirb rafdj bie Arbeiter auf ihre

gewöhnliche äonfumtion rebuaieren. SBirb aber Ärmerer ©oben

in 2lnbau genommen, ober wirb mehr Kapital unb Arbeit auf

bem alten ©oben mit einem geringeren Ertrag oerwanbt, bann

mufc bie SBirfung baoon eine bauembe fein

SBirfung ber Slffumulation wirb alfo in oerfchiebenen

fiänbem oerfdneben fein unb ^auptfAct)Hcr) oon ber ftruchtbarfeit

be§ ©obenS abhängen. SHMe auSgebehnt ein 2anb auch fein

mag, wenn fein ©oben unfruchtbar unb bie (Einfuhr oon

Nahrungsmitteln oerboten ift, wirb felbft bie geringfte 2Kfu*

mulation oon Kapital oon einer großen Verringerung ber Sßroftt*

rate unb einem raffen Steigen ber ©runbrente begleitet fein;

im ©egenteil fann ein fleineS, jeboef) fruchtbares 8anb, nament?

lief) wenn e$ bie freie (Einfuhr oon Nahrungsmitteln geftattet, eine

grofce ^apitalmaffe affumulieren, ohne eine erhebliche ©er?

minberung ber Profitrate ober eine grofje Vermehrung ber

©runbrente." (1. c. 6. flapitel, <S. 123 big 129.)

„2lud) infolge oon Steuern !ann e8 fommen, bafc »nicht

genug SWehrprobuft bleibt, um bie ©emühungen berjenigen ans

juftacheln, bie gewöhnlich burch ihre ©rfpamiffe ba§ Kapital

im Staat oermehren." (I. c. 12. Kapitel, @. 206.)

„Nur ein ftaü ift möglich, uno biefer nur oorübergehenb,

in bem bie 9lffumularion oon Kapital bei niebrigen Sebent

mittelpreifen oon einem Sauen beS Profits begleitet fein wirb.

@r tritt ein, roenn ber gonbS für bie @rhalrunÖ . °er Arbeit

oiel rafcher mächft al§ bie ©eoölferung; bann wirb ber$lrbett§*

lohn hoch unb ber Profit tief ftehen. Senn jebermann auf ben

©ebraud) oon CuruSgegenftimben oerjichtete unb nur auf bie

OTumulation bebaut wäre, fo fönnte eine Spenge öebenSmittel

probujiert werben, für bie eS feine unmittelbare Äonfumtion

gibt, ©on einer fo geringen Slnjahl SGBarenarten fönnte um
zweifelhaft eine allgemeine Überfüllung eintreten, unb baher

lönnte e3 bann meber eine Nachfrage für eine oermehrte SWenge

folcher ffiaren noch einen Profit für bie Slnwenbung oon mehr
Kapital geben, ffieun bie SNenfchen aufhörten $u fonfumteren,

mürben fte aufhören $u probateren." (1. c. 21. Kapitel, S. 343.)

Soweit SRicarbo über 5lffumulation unb baS ©efefc oom
Jall ber Profitrate.
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IV. IlUszellatiea.

l. Brutto» und nettocinfeommen.

9lettoeinfommen, im ©egenfaij junt ^Bruttoeinkommen,

roelcheS gleich ift bcnt gefamten ^Srobuft ober bem 3Berte

beS gefamten *ProbuftS, ift bic ftorm, worin bie ^Ph*)fl <>5

fratcn urfprünglicf) bcn 9ttehrroert faffen. AIS einzige Jorm
beSfelben betrauten fic bie ©runbrente, ba ber inbuftrieüe

Profit üon ihnen blofc als eine Art Arbeitslohn aufgefaßt

roirb
;
übereinftimmen foHten mit ihnen bic Späteren, bie ben

^Profit üermifc^en in Arbeitslohn für bie Leitung ber Arbeit.

9cettoeinfommen ift bafjer in ber %at ber ttberfchufj beS

^ProbuftS ober feines SBerteS über ben $eil beSfelben, ber

baS corgefchoffene Kapital erfefct, foroohl tonftanteS als

oariableS Kapital. (£3 beftefjt alfo einfach auS Profit unb

tHente, meldte ledere fetbft roteber ein auSgefdnebener Seil

beS Profits ift ber einer oon ben Kapitaliften t>erfd)iebencn

Klaffe gufädt

$er birefte groeef ber fapitaliftifdf)en ^ßrobuftion ift nicht

bie ^ßrobuftion ber 2Baren, fonbern beS 3flehrn)ertS, ober

beS Profits in feiner entroicfelten $orm; nicht beS *ProbuftS,

fonbern beS SttehrprobuftS. $ie Arbeit fetbft ift von biefem

Stanbpunft auS nur probufth), foroeit fie Profit ober 9ttehr*

probuft für baS Kapital fc^afft. Soweit ber Arbeiter baS

nicht fchafft, ift feine Arbeit unprobufth). $>ie 9ttaffe ber

angeroanbten probuftioen Arbeit hat für baS Kapital alfo

nur fo weit $5ntcrcffc, als burch fie — ober im Verhältnis

ju ihr — bie SRaffe ber Mehrarbeit roädhft. 9htr fo weit

ift baS, roaS mir notroenbtge Arbeitszeit nannten, notroenbig.

Soweit fie nicht biefeS iHefuUat hat, ift fie überflüfftg unb

ju unterbrttefen.
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©3 ift ber beftänbige Qmd bcr (opitaliftif^eu ^robuftion,

mit bcm 9Jttnhnum oon oorgefd)offenem Kapital ein 3Wari*

mum oon Sfletynoert ober 9Jcehrprobuft gu erzeugen, unb

foioeit biefeS SRefultat nidjt burd) Überarbeitung ber Arbeiter

erreicht toirb, ift e§ eine ^enbenj be§ Kapitals, moburd)

c3 mit bem möglid)ft geringen 9Iufroanb — ©rfparung an
SlrbeitSfraft unb Soften — ein gegebenes ^robuft gu fa)affen

fud)t, alfo bie öfonomifdje Senbena be§ Kapitals, bie bie

3ttenfd$eit lef)rt, haushalten mit ihren Gräften unb ben

probuftioen »Jioect mit bem geringften 9lufn>anb oon SJhtteln

ju erretdjen.

$ie Arbeiter felbft erfahrnen in biefer 9Iuffaffung ai£

ba§, roaS fie in ber fapitalifhfäen *ßrobuftion fmb — blofce

^robuftionSmittel; nicht als Selbftjioecf unb nicht als 3roecf

ber ^robuftion. ,

$a§ SGettoeinfommen ift nicht beftimmt burd) ben SBert

beS ©efamtprobuftS, fonbem burd) ben ttberfdmjj bei 2Bette£

beS ©efamtprobuftS über ben 9Bert beS oorgefdjoffenen

Kapitals, ober burch bie ©röfte beS 3ttehrprobuft§ im 93er*

hältniS sunt ©efamtprobuft SEBächft biefer überfdmfj, ob«

gleich ber SBert ober aud) mit bem 3Berte bie ©efamt*

quanrität beS ^robufti abnimmt, fo ift ber Qmd ber

fapitaliftifd)en ^ßrobuttion erreicht 9ttcarbo ^at biefe Jen*

beugen fonfequent unb rücfftdjtSloS auSgefprochen. £)aher oiel

$eulerei gegen it)n oon feiten ptyilantfyropifdjer Spießbürger.

SRtcarbo begebt bei Betrachtung beSSRettoeinfommenS roieber

ben geiler, baS ©efamtprobuft in SReoenue — Arbeitslohn,

Profit unb SRente — aufjulofen unb oon bem gu erfetjenben

fonftanten Kapital ju abftrat)ieren. $och baoon motten mix

^ier abfegen.

Steden mir nun bie fytxtyt gehörigen ©ettje gufammen.

$m 32. ftapitel über 3lnfchauungen be$ £>eroi

SHalthuS oon ber Diente* ^ei^t e3:

„(£3 ift wichtig, genau jroifdjen S&ruttoeintemmen unb 9ietto-

eintommen 31t untertreiben, benn bie ©teuern müffen aüeoom
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Sftettoeinfommen einer ®efeflfd)aft be§af)lt merben. Neimen
wir an, alle SBaren im fianbe, alleS Äom, Rohmaterial, ade

gabrifate ufro., bie im Saufe eines Saferes ju 9ttarfte gebracht

werben fönnen, hätten $ufammen ben Söert oon 20 2HiHionen.

CHne gemiffe Spenge 9ftenfd)en roäre erforberlid), biefen SÖert

iju probujieren, unb bie notmenbigen SebenSmtttel biefer SRenfdjen

erfotberten 10 Millionen. 3$ mürbe bann fagen, baS brutto-

einfommen einer folgen ©efellfdmft betrage 20 SOTittionen unb

if)r 92ettoetnfommen 10 SRtllionen. (58 folgt nic^t auS biefer

StorauSfefcung, baj» bie Arbeiter nur 10 SRtütonen für tyre

Arbeit erhalten merben; fie fönnen 12, 14 ober 15 SKtttionen

erhalten, unb in biefem gaüe belögen fie 2, 4 ober 5 Millionen

beS IftettoeinfommenS. $er SReft mürbe jmifo^en ben ©runb=

eigentümern unb ben &apitaliften geteilt; aber baS gan^e 9letto=

einfommen mürbe ntdjt 10 3RilUonen überfdjreiten. 9?ef)tnen

unr an, eine folcr)e ©efellftfmft bejahte 2 SWiflionen steuern,

fo mürbe baS Slettoeinfommen auf 8 SttiHionen rebujtert."

(I. c. 6. 572, 573.)

[Qm 26. Kapitel f)anbelt SRicarbo befonbetS

^Brutto* unb SRettoeinfommen". 5)ort fjeifjt eS:]

„3BaS für ein Startet! mürbe roof)l für ein 8anb auS ber

3lnwenbung einer großen Qafyl probuftioer Arbeiter entfpringen,

menn feine SRettorente unb fein Nettoprofit gufammengenommen
biefelben blieben, ob eS nun biefe ober eine geringere &cti)t

anmenbete? %a§ ©efamtprobuft bei 99obenS unb ber Arbeit

eines SanbeS jerfäüt in brei Seile: non biefen mirb ein Seil

bem Arbeitslohn gemibmet, ein anberer bem Profit unb ber

britte ber SRente. 1 SRur non biefen beiben legten Seilen fönnen

^bjüge für Steuern ober für Grfparungen gemacht merben.

$er erfte Seil bilbet, menn er mdfsig ift, ftetd bie notmenbigen

^robuftionSfoften. 2
ftür einen einzelnen, mit einem Kapital »on

1
2)iefeS ift falfd), ba Ijier ber Seil oergeffen wirb, ber bam bient,

t>a$ Kapital (ausgenommen ben ?olm) m erfefcen, ba* in ber $ro«

buftion angewanbt wirb.

* töicarbo bemerft felbft ju biefem ©afce in einer Wote: „'S** ift

tjicUeidjt ui ftort auSgebrütft, ba in ber Äegel bem Arbeiter unter bem
dornen bon Arbeitslohn mef>r uifällt als bie abfolut notmenbigen

^robutoonSfoften. 3n biefem fcaUe erhält ber Arbeiter einen Seil be*
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20000 £, beffen Profit 2000 £ im 3af)re auSmadjt, roare t%

f)öd)|t gleichgültig, ob fein Kapital 100 ober 1000 ^Jerfoncn

amoenbete, ob ba3 erzeugte ^robuft um 10000 £ ober 20000 £
oertauft nrirb, toenn nur fein Profit nicr)t unter 2000 £ flnft.

3ft nidjt ba§ wirtliche 3ntereffe ber Station ba3 gleiche? 3Benn

ü)r toirtlid)e3 fteineintommen, i^re SRente unb ifjr Profit,

gleich bleiben, ift eS oon gar feiner SBebeutung, ob bie

Nation au3 10 ober 12 SRiflionen @tmoof)nern beftet)t. 3br
Vermögen, Rotten unb $eere unb alle Birten unprobultioer

Arbeit ju ermatten, muß im Söert)ältni3 ju ihrem 9tettoetn!ommen

unb nid)t jum SBruttoeinfommen fteben. könnten fünf SRiHionen

9Jicnfd)en 9tat)rung unb Äletbung für jeljn SRitlionen pTobu-

Sieren, fo bilbeten 9tat)rung unb Äleibung für fünf SRiDionen

bai ÜRettoeinfommen. §c\tte e3 irgenb einen Stufen für ba§

Öanb, toenn fteben 2RtUionen 2Renfd)en ert)eifd>t toären, baef

gleiche SRettoeinfommen au probujieren, ba§ heißt, toenn fteben

Millionen nottoenbig mären, Nahrung unb Reibung für $roölf

p probateren? XaS SRettoeinfommen mürbe nacr) roie oor

au3 ^rung unb Äletbung für fünf 9Riaionen beftehen. $te

Slmoenbung einer größeren aflenfchenaat)! mürbe un$ roeber

inftanb fefcen, unfer §eer ober unfere glotte um einen ÜHann

au oermehren, nod) eine ©uinee mehr an Steuern au liefern."

(1. c. @. 416, 417.)

finb ^terau, au weiterer (^infic^t in bie Meinung
föicarboS, nod) folgenbe (Steden f)inaujunef)tnen.

„(Sin relatio niebriger ßornpreiS bietet ftetS ben Vorteil, baß

bie Verteilung be3 ^robuftS eher ben §onbd aUT <£rhaltnng

bcr Arbeit vergrößert, ba unter bem 9tamen Profit ein größerer

Anteil ber probuftioen Älaffe ^ufdtlt unb unter bem Staaten

Diente ein geringerer £eil ber unprobuttioen Älaffe." (1. c
19. Äapttel, e. 317.)

£)ie ptobuftioe Älaffe ift ^iet nur bie ber inbuftrießen

ftapitaliften.

„$ie SRente ift eine Schöpfung oon ©ert . . . nicr)t aber oon

Reichtum. SBenn ber ^Srete be3 ÄornS infolge ber Schmierig^

Wettoeinfommen« De« ?anbe«, unb er fann tfm fporen ober ausgeben,

ober er oermag bamtt ju ber SJerteibigung be« ?anbe* beitragen."
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feit, eine beftimmte Spenge booon §u probujieren, oon 4 auf

5 £ pro Ouarter ftetgt, fo wirb eine 9RiHion Ouarter ben

5Bert von 5 9RilHonen ißfunb fjaben, ftatt von 4 SJhüionen. . .

.

S)te gefamte ©efeflfc^oft wirb einen größeren SBert befifcen,

unb in biefem @inne ift bie {Rente eine @d)öpfung tum SEBert.

Aber biefer Söert ift infofern nominell, ald er nid>t$ *u bem 91eicir>^

tum hinzufügt, baS f)ei&t ju ben 9Ritteln ber fiebenSerfwltung,

ber SBequemlid)feit unb beS ®enuffe3 ber ©efeflfcfcaft. SBir

werben genau biefelbe 9Renge SSaren Iwben unb md)t metjr

unb biefelbe SWillion Ouarter Äorn wie früher; aber bie SBtr*

tung beffen, bafi ber Ouarter 5 £ loftet ftatt 4 £, ift bie, einen

%til be3 fflerteS be3 ftornS unb ber ©aren oon ü)ren früheren

S8eftt>ern an bie ©runbbefttjer $u übertragen. $ie JHente ift

alfo eine Schöpfung oon ffiert unb nid)t oon SReidjtum: fte

fügt ben ©UfSqueHen be3 SanbeS mdjtS &inju." (l c. 32. Äapitel,

3. 485, 486.)

®efe$t, bur$ (ünfuljt fremben flornö fade ber (betreibe*

prei§ fo, bafj bie SRente um 1 Million abnimmt SRicarbo

fagt, bie ©elbetnfommen ber Jtopttaliften werben baburd)

warfen, unb fä^rt bann fort:

„Aber man tonnte fagen, ba3 ©infommen be8 ßapitaliften

werbe nid)t oergröjiert; bie oon ber SRente ber ©runbbeftfcer

abgezogene SRillion werbe in oergrö&ertem Arbeitslohn an bie

Arbeiter besagt werben. 3Röge bem fo fein . . . 3>ie Sage ber

©efeßfdwft wirb oerbeffert, unb fie wirb imftanbe fein, bie

gleiten ®etblaften mit größerer Seidjtigfeit ald oorbem ju

tragen; bamit wirb nur bewtefen, ba% waS nodj wünfd>en&

werter ift, eine anbere ftlaffe, unb bie bei weitem widjtigfte

Älaffe ber ©efeüfdjaft, ed ift, bie burd) bie neue Verteilung

am meiften gewinnt. AHeS, wa3 fie über 9 SRiflionen hinaus

erhalten, bilbet einen Seil bed SRettoeinfommenS be$ SanbeS,

unb eS tann nidjt verausgabt werben, o^ne feine SReoenue,

fein ©lücf, feine 9Ra$t au oergro&ern. SRan oerteile alfo

boJ SRettoeintommen wie man wi0. SRan gebe ber einen

ftlaffe mefp unb ber anberen weniger, fo wirb man e§ baburd)

nid)t oerminbem. (Sine größere SBarenmaffe wirb mit berfelben

Arbeit probugiert, obwohl ber Setrag be€ gefamten @e(bwertS

oerminbert fein wirb; aber baS reine ©elbetnfommen beS SanbeS,

Karj, Z^torien Übtx ben fRe$rn>ett. II, 2. ZtiU 22
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ber JonbS, ©Ott bem Steuern bejaht unb ©enüffe oerferjafft

werben, wirb bann oiel mehr ausreißen als früher, bie $e*

oölferung gu erhalten, ihr ©enüffe unb ßuruSmittel gu ge*

roähren unb eine getotffe Steuertaft ju tragen." (1. c. 82. ftapitel,

S. 515, 516.)

2. Die mafdjincrif.

a) Die Anfd)auungen SRicarboS.

[Darüber fotnmen folgenbe ©teilen in $8etrad)t:]

1. flapitel, „über ben SBert":

„Pehmen roir . . . eine 9Ttofd)ine an, bie in irgenb einem

*J$robuftton3$roeig angeroanbt werben fann, um bie Arbeit von

fwnbert 9ttamt im 3at>re gu o errichten unb bie nur ein 3al)r lang

bauert. Pehmen roir fenter an, bie 9ttafrf)ine fofte 5000 £ unb

ber jäfjrlid) an ^unbert 9Jtonn gesagte Sohn 5000 £, fo ift eS

flar, bafc eS für ben ftabrifanten gleichgültig fein roirb, ob er

bie 2flafcf)ine tauft ober bie Arbeiter befd»äftigt. Aber nehmen
roir an, ber Sert ber Arbeit fteige unb ber Arbeitslohn oon

hunbert 9Hann belaufe fid> im $ahre auf 5500 £; bann ift e£

flar, baf? ber ftabritant nicht länger unfehlüfftg fein roirb; eS

roirb in feinem ^ntereffe liegen, bie 9Rafcfnne gu taufen, bamit

fie feine Arbeit für 5000 £ oerridjtet. SBirb aber nicht bie

s3Rafd)ine auch im greife fteigen unb 5500 £ roert fein infolge

beS SteigenS beS ^ßreifeS ber Arbeit? Sie roürbe int greife

fteigen, trenn nicht ein Kapital bei ihrem 33au oerroanbt unb

nicht ein Profit ihrem (Srgeuger gejault roürbe. SB&re ginn
s
-betfoiel bie 3Jlafd)ine baS ^robuft ber Arbeit oon hunbert

OTann, bie, mit einem 3af)reälotm oon 50 £ für jeben, ein

3ahr lang baran arbeiten, unb ihr ^JreiS betrüge baher 5000 £,

fo roürbe er bei einem Steigen beS Arbeitslohns auf 55 £
5500 £ ausmachen; aber baS fann nicht ber 8aH fein; e£

muffen roeniger als hebert Wann an ir>r befchäfttgt fein, roemt

fte für 5000 £ oertauft roerben fofl, benn oon biefen 5000 £
mufj ber Profit beö Kapitals ße$af)lt roerben, baä bie Arbeiter

befa^äftigte. Pehmen roir an, bafi blofj fünfunbachtgtg an*

geroanbt rourben, gu 50 £ jeber, alfo gu 4250 £ inSgefamt, unb

ba| ber Uberfctmfc oon 750 £, ben ber ©erfauf ber SRafchine

über bie ben Arbeitern oorgefdroffenen 2ölme lummS erhielte.
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ben ^roftt oom Kapital beS SftafcfyinenbauerS bilbet Steigt

ber Öofyn um 10 s#ro$ent, fo roirb ber 2Rafdunenbauer ge*

jungen fein, ba$u ein jufäfclidjeS Kapital oon 425 £ am
guroenben, unb er roirb bafyer im ganjen 4675 £ aufroenben

ftatt 4250 £; oon biefem Kapital erhält er blofc einen Profit

oon 325 £, roenn er fortfährt, bie 2Hafd)ine für 5000 £ $u

oerfaufen. SlHen anberen ftabrifanten unb äapitaliften ger)t

e$ aber gerabe fo; ba§ Steigen ber 2öt)ne berührt fie afle.

Sollte bat)er ber ^ßrobujent ber üflafdnne infolge ber fiofm*

fteigerung tfjren ^ßretS erf)öt)en, fo roirb mefyr als bie geroölm=

Udje 9Renge Äapital in bem ©au foldjer ÜKafc^inen angeroanbt

roerben, bis ir)r SßreiS nur bie allgemeine Profitrate abwirft.

(£S roerben alfo bie SJiafc^inen infolge ber *>of)nerf)öf)ung nid)t

im greife fteigen.

„«Der ftabritant aber, ber bei einem allgemeinen Steigen ber

Söfme eine attafdjme einführen fann, bie bie ^ßrobuftionStoften

feiner Söare mä)t ert)ör)t roürbe befonbere Vorteile genießen,

roenn er fortfahren tonnte, für feine ©üter biefelben greife ju

forbem; aber roie roir fdron gefefjen fyaben, roirb er gelungen
fein, ben ^ßreiS feiner SBaren t)erab$ufe&en, ober baS Kapital

roirb feinem ^robuftionSjroeig fo lange aufdornen, bis fein

Profit auf baS allgemeine 9lioeau gefunfen ift. So fjat baS
s#ublifum ben Vorteil oon ber SHafdjine: biefe ftummen Reifer

ftnb ftetS baS $robuft oon viel weniger Arbeit, als fte erfetjen,

felbft roenn ir>r ©elbroert berfelbe roie ber ber fretgefetjten

Arbeit." (1. c. 1. Kapitel, 5. Sektion, S. 38 btS 40.)

tiefer ^unft ift gang richtig. £ugleid) Antwort auf

jene, bie glauben, bafj bie burd) s3ttafdnnen freigefefcten

Arbeiter in ber SWafdjinenfabrtfarton felbft
s
-8efd}äftigung

finben, eine 9lnftd)t, übrigens angefjörig einer <lpocr)e, roo

bie mecr)anifd)e 2Berfftatt noer) ganj auf ber Teilung ber

Arbeit beruhte, unb felbft nod) nidjt SRafdjinen gur ^ßro*

buftion von 9ttafd)inen angeroanbt nmrben. (Sefetjt, ber

jährliche Arbeitslohn eines Cannes fei 50 £, fo ift ber t>on

100 Sttann 5000 £. ©erben biefe 100 3flann burd) eine

gflafdnne etfefct, bie ebenfalls 5000 £ foftet, fo mufc biefe

üttafdjme baS ^tobuff ber Arbeit rjon weniger als 100 Wann
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fein. $eun fte enthält aufcer bejahter Arbeit unbezahlte

Arbeit bte eben ben Profit beS 3Rafd)inenfabrtfanten btlbet

2Bäre fie baS ^ßtobuft von 100 Wann, fo enthielte fte nur

bezahlte Arbeit. 3Bäre bte Profitrate 10 *ßrojent, fo bilbeten

von ben 5000 £ ungefähr 4545 baS oorgefdwffene Kapital

unb 455 ben Profit. 93ei einem Arbeitslohn oon 50 £

pro Mann repräfentierten 4545 £ nur 90 9
/io Mann. [Aber]

baS Kapital oon 4545 £ ftettt feineSroegS nur oariableS

Kapital cor. (SS repräsentiert auch ben 33erfcr)leife beS Dom
Mafdnnenfabrifanten angewanbteu firen Kapitals unb bog

SRohmaterial. $te 5000 £ foftenbe Mafdnne, bte 100 Sftamt

erfetjt, bereu Arbeitslohn = 5000 £, repräfenriert alfo baS

^ßrobuft oon oiel weniger als 90 Mann. Aud) fann bte

Mafdnne nur mit 9ht$en angemanbt werben, wenn fte

(wenigftenS ber Seil oon il>r, ber jährlich mit $\n\m in

baS ^robuft eingeht baS hc$t in feinen 3Bert) baS ^ßro^

buft oon oiel weniger Mann jährlich ift, als fte erfetjt.

$ebe (Erhöhung beS Arbeitslohns vergrößert baS variable

Kapital, baS vorgefdjoffen werben ntufc. %a aber bie Arbeiter-

gahl, bie baS [oermehrte] variable Kapital in ^Bewegung fetjt,

biefetbe bleibt, änbert fich nicht ber 3Bert beS <ßrobuftS,

foweit biefer 2Bert gleich ift bcm variablen Äapital pluS ber

Mehrarbeit, eS bleibt alfo ber oom variablen äapital pro*

bujierte ober reprobugierte 3Bert berfelbe.

^m 20. Äapitel „über SBert unb «Reichtum* führt IHicarbo

aus, ba§ bie 9laturfrafte nichts jum SBerte ber SBaren

hinzufügen; umgefehrt, [fte verringern ihn], @ie vergrößern

aber baburct) ben Mehrwert, ber allein ben Äapitaliftcn

interefftert

„3m ©egenfafc $u ber Anfdrauung oon Abam ©mttb fpric^t

#err @ai) im 4. Äapitel oon bem ASerte, ber ben SBaren burd)

SRaturfräfte gegeben wirb, burä) Sonne, SBinb ufw., bte §u*

weilen an ©teile ber Arbeit beS SRenfchen gefegt werben unb

ibm manchmal bei ber $robuftion Reifen. Aber biefe 9*atuT

fräfte, obwohl fie ben ®ebraud)3n>ert fehr erhöhen, fugen ber
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SBore (einen 2aufdauert t}inju; von biefem aber fpridjt §err

@an. Sobalb man burd) ÜJtafdunen ober bie 9laturwiffenfd)aft

92aturtr&fte jnnngt, Arbeit $u oerridjten, bie früher r»on SJienfd)en

getan würbe, fo fällt ber fcaufebwert ber $robufte biefer Slrbejt

entfprechenb." (1. c. @. 335, 336.)

<Die Sttafdune foftet [Arbeit], 'Die «Hatutfräfte als foldje

fofteu nichts. <5te fönnen alfo bem *ßrobuft feinen SBert

jufefcen unb oermmbern oielmeljr ben SBert beäfelbcn, fo*

weit fie Kapital ober Arbeit, unmittelbare ober affumulierte

Arbeit, erfetjen. Soweit bie ^aturwiffenfdjaft [Littel an

bie $anb gibt]/ olme §ilfe r»on 3ttafd)inerie, ober nur mit

berfelben sUtafd)inerie wie früher, oieHetdjt nod) wohlfeiler,

wie beim Dampffeffel, oielen d)emtfd)en ^rojeffen ufm.,

[mef)r ju probujieren, inbem fie alfo] 3Renfd)enarbett burdj
sJiaturfräfte erfefcen leljrt, foftet fte ben ftapitaliften, aud)

bie ©efellfdjaft, nidjtS unb oerwofjlfeilert bie SBaren abfolut.

SRicarbo fa^rt nad) bem oben girierten @afce fort:

„®enn jefm 3Jlann eine Äornmüfjle breben, unb e$ wirb ent«

bedt, bajj burd) Sßinb ober ffiaffer bie Arbeit biefer jefm SRann

entbebrlid) gemacht werben fann, fo wirb ba3 9Ref)l, baä jum
Seil ein ^ßrobuft ber äftiifylenarbeit i(t, fofort im iBerte faden

im 93erf)ältni3 jur erfparten Arbeit; unb bie ©efeüfdjaft wirb

um bie Söaren bereichert fein, meiere bie Arbeit biefer jefm

IDlann probateren fann, ba ber &u u)rer (Jrtjaltung beftimmte

frembä in feiner SBeife ©erringert roorben ift." (1. c. ©. 336.)

$>ie ©efellfcrjaft würbe aunädjft reicher fein burd) ben

gefallenen *ßret3 be3 9Jtel)le3. ©te würbe entweber mebr

SHef)l Derjehren ober ba§ (Mb, ba« früber für ba§ Sttebl

„beftimmt" war, für eine anbere SBare verausgaben, bie

entweber fd)on for^anben ift ober hergeftellt wirb, weil ein

neuer &onfumtion£fonb3 frei geworben ift.

93on biefem $eile ber ^Revenue, ber früber für 3Ref)l

verausgabt würbe, unb ber jetjt infolge be$ gefunfenen

SfleblpreifeS für eine anbere Slnwenbung frei wirb, fann

man fagen, ba§ er burd) bie ganje Cfonomie ber ©efell*

töaft beftimmt war für ein befrimmteS Ding, unb bafj er
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jctjt oon biefer „öeftimmung 4
' befreit ift. (5§ ift baifelbe,

al§ wäre neues Kapital affumuliert morben. Unb in biefer

3Beife macht bie 5lnmenbung von ©tafchinerie unb Statur-

fräften Kapital frei unb macht früher „latente SBebürfniffe*

ber SBefriebigung fähig.

dagegen ift e3 falfcf)/ gu fpred)en von betn $onb§, ber

„beftüumt" ift für bie (Spaltung ber gelm Wann, bie burdj

bie neue Cfrttbecfung freigefetjt werben. 5)er erfte QtmbS

nämlic^ ber burch bie (Sntbecfung gefpart ober gefdjaffeu

wirb, ift ber $eil ber 9ter<enue, ben bie ©efetlfchaft früher

für 9Jcehl jaulte, unb ben fte nun fpart infolge be3 ge*

funfenen ^reifes be§ s3Jiel)tc^. $)er gweite JJonbS aber, ber

gefpart nrirb, ift ber, ben ber SRüfler früher gahlte für bie

3ef)n 5flann, bie jefct freigefefct ftnb. tiefer „g-onbS"

in ber Rat, wie Stöcarbo bemerft, burd) bie (Sntbecfung unb

bie SJrcifttjung ber gehn Wann in feiner SEBeife verringert

tiefer JonbS ha* aber burchauS (einen natürlichen Bonner

mit ben gef)n s3ftann. Sie fönnen ^ßauperS werben, ver*

hungern ufm. ©icher ift nur, bajj gef>n Wann ber neuen

©eneration, bie an bie Stelle biefer gehn SJcann einrüefen

follten, um bie Sttühle gu brehen, nun in einer anberen

SBefdjäfttgung abforbiert werben müffen, unb baf* fo bie

relative 9ta>ötferung fld) vermehrt ^at, unabhängig von

ber burcr)fct)uittlicr)en Vermehrung ber SBevölfenmg, mbem
jetjt bie Wüfyk getrieben wirb unb bie gehn SRann, bie fie

fonft hätten treiben müffen, angewanbt werben, eine anbere

2öare gu probugieren. $)te ©rfinbung ber Sttafchinen unb

9lnwenbung von SRaturrräften fe$t fo Kapital unb 9Renfchen,

Arbeiter, frei unb fchafft mit fretgefetjtem Äapital fretgefetjte

§änbe, free handa, wie ©teuart fagt, fei e3 nun, bajj neue

(Sphären ber ^robuftion gefchaffen ober alte erweitert unb

auf größerer Stufenleiter getrieben werben.

$)er SRtiUer mit feinem freigefetjten Kapital wirb neue

Sttühlen bauen ober fein Kapital oerpumpen, wenn er e$

nicht felbft als Kapital verausgaben fann.
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Unter allen Umftänben aber ift fein 5onb3 „beftimmt"

für bie &ehn freigefetjten Banner. 3Btr tommen auf biefe ab*

gefdnnacfte 93orauSfe$ung jurücf. [$ier nur noch fo oiel

barüber:]

$)te Einführung pon Sttafchinerie ober SWaturfräften oer*

mag bie Waffe ber Lebensmittel gu oerminbern, bie in

Arbeitslohn ausgelegt werben fönnen. S)a3 tritt sunt 93ei*

fpiel teilroeife in ber Agrikultur ein, wenn ^ßferbe an bie

Stelle oon Wenfctjen treten, ober Söiefyjudjt an bie Stelle

oon ftornbau. [2Bo bieS nicht ber gatl, ba müßte nach

ber SRicarbofdjen SBorauSfegung] ber burch ÜHafc^inen ober

SRaturfräfte freigefe^te ftonbS notroenbig als oariableS

Kapital oerauSgabt werben, als ob feine Ausfuhr oon

Lebensmitteln möglich märe, ober bie Lebensmittel nicht

non unprobuftioen Arbeitern oerjehrt
1 werben fönnten,

ober ber Arbeitslohn in gewiffen Sphären nicht fteigen

fönnte ufw.; ja [nad) ber 9iicarbofd)en StarauSfetnmg]

müßte biefer SfanbS fogar an bie freigefejjien Arbeiter oer*

ausgabt werben. $)ie Sttafdnnerie fd)afft ftetS eine relatioe

überbeoölferung, eine SReferoearmee oon Arbeitern, waS bie

Wacht beS Kapitals fehr oermehrt

3n ber fRote gu S. 335 [20. Stopitel] bemerft Sftcarbo no$
gegen San:
„Abam Smith, ber ben Reichtum alä ben Überfluß an HJlttteln

ber Lebenserhaltung, ber *8equeinlid)feit unb bed ®enuffeS be3

2Nenfd)en befinierte, bätte roohl jugegeben, bap 9Jlafcrunen unb

9taturfräfte ben Reichtum eineS £anbe? in tjohem 9Haße oer«

großem fönnen; aber er hätte nie jugegeben, baß fie bem SBerte

biefeS Reichtums irgenb etwas hinzufügen."

$>tc 9caturfräfte fügen in ber $at nichts bem SBerte r)in)u,

foroett fte nicht SBerhältniffe oorfmben, worin fie Gelegenheit

aur Schaffung oon ©runbrente geben. Aber bie SJcafchineu

fügen ftetS jum oorhanbenen SBerte ihren eigenen SBert

hingu; unb fomett ihr SBorhanbenfein erftenS bie weitere 55er*

1 3m 3Hanuffript ftebt „üfrauSgabr. Ä.
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roanblung ton jirtulierenbem Äapital in fceä Kapital er*

leichtert unb erlaubt, [biefe Sßerroanblung] auf ftet£ roachfenber

Stufenleiter $u beroerffteQigen, oermehren fte nict)t nur ben

9teirf)tum, fonbern auch ben 2Bert, ber burdfc) bie vergangene

Arbeit bem $robuft ber jährlichen Arbeit zugefügt nrirb;

groeitenS inbem fte ba3 abfolute SCBachStum ber SBeoölferung

ermöglichen, unb. mit ü)r bie SJcaffe ber jährlichen Arbeit,

vermehren fie in biefer jiveiten 9lrt ben 9Bert be$ jährlichen

^robuftS.

$a£ 31. Äapitel hanoett ^om ^afdnnenroefen. tiefer

3lbfdmitt, ben ^Hicarbo ber brüten Auflage feines Sßkrfes

jufe^te, jeugt von feiner bonne foi, bie ihn fo tvefentlid)

von ben SBulgäröfonomen untertreibet.

„@S ift um fo mehr meine Pflicht, meine Mnfchauungen über

biefe Sraae baraulegen, 1 als fte bei weiterem Stachbenfen erbeb*

liebe tönberungen burebgemacht haben; unb obwohl mir nicht

betvufct ift, bafr ia> jemals über ba§ aWafchinenmefen etwas

veröffentlicht habe, ba£ id) jurüefnebmen müfcte, fo habe id)

bod) in anberer Seife» fcottrinen unterftüfct, bie ich als

irrig betrachte. ©8 ift baher meine Pflicht meine gegenwärtigen

9lnfchauungen mit meinen ®rünben bafür ber Prüfung ju unter*

breiten.

„2118 ich juerft meine SUifmertfamfcit gragen ber politifcben

Otonomie guroanbte, mar ich ber Anficht, bafc jebe (Einführung

oon SUtafchtnen in einen ^robutrtonSjiveig, burch bie Arbeit

erfpart nrirb, allgemein vorteilhaft fei unb nur fo oiel an Nach-

teilen nach fleh jtebe, al$ bie Überführung oon Kapital unb

Arbeit au8 einer SBefchäftiaimg in eine anbere mit fid) bringe.*

3 er) nahm an, bie ©runbeiaentümer mürben, wenn ihre Leib-

renten bie gleichen blieben, auS ber Chmiebrigung ber greife

einiger ber 2öaren Vorteil sieben, in benen fie ihre Kenten

verausgabten, einer ^reiSemiebrigung, bie auS ber Slmvenbung

1 Xat fieifct über ben Crmflujj be* 2Wflfö)incnroefen* auf bie t>er.

fdjiebenen Älaffcn ber GMetlfajaft.

* 2US ^arlamcntler?
s

2>iefe ,,^acr)tcile" finb groß genug für ben Arbeiter, roenn fie, wie

in ber mobernen ^ßrobuttion, perpetuefl ftnb.
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bei 9Jlafd)inen notroenbigerroeife hervorgehen mufr. Der Äopitalift,

ba$te ich, roerbe eventuell ben gleichen Jöortett ^aben. Der*

jenige, bei bie 3Rafd)ine erfanb ober fie juerft oorteilt)aft an*

roanbte, roürbe einen befonberen 9hi$en auS ü)r sieben, ba er

eine 3eitlang grofee Profite machte. $n bem 2Ra|e aber, als

bie SWafd)ine allgemeiner angeroanbt mürbe, müßten infolge ber

Sonfurrenj bie greife ber bamit erjeugten ®aren auf ihre

^robuftionSfoften herabfinten. Der ßapitalift würbe bann ben

gleiten ©elbproftt beziehen roie oorbem unb an bem aUge*

meinen 9hi&en nur als Äonfument Anteil haben, ba er mit

berfelben ©elbreoenue über eine größere Summe oon ÄomfortS

unb (Sknüffen oerfügt Die Älaffe ber Arbeiter, meinte ich,

mürbe ebenfalls auS ber SRafdnne Ahlften jiehen, ba fie nun

mehr SGBaren mit bemfelben ©elblohn $u taufen oermöchten,

unb id> nahm an, eS mürbe leine ©erfürjung beS Arbeitslohns

eintreten, ba ber Äapttalift bie SHirtel hätte, biefelbe 3Jcenge

Arbeit roie früher ju oerlangen unb anjuroenben, menn er auch

gelungen fein bürfte, fie bei ber $robuftion einer neuen ober

auf jeben JaU einer anberen 2Öare anjuroenben. SBenn burch

eine oerbefferte SJlafchinerie mit berfelben SJcenge Arbeit bie

3}ienge ber Strümpfe oennerfadjt roerben fdnnte unb bie 9cacf)=

frage nach Strümpfen fich nur oerboppelte, fo roürben not*

roenbigerrorife in ber Strumpfroirferei einige Arbeiter entlaffen

roerben; aber ba ba£ Kapital, bas fie anroanbte, immer noch

oorhanben bliebe, unb ba feine ©efitjer ein Qntereffe baran

hätten, eS probultio an&uroenben, fo nahm ich an, eS mürbe

gur ^robuftion einer anberen für bie (StefeHfchaft nüfcltchen

3öare gebraucht roerben, nach ber eine Nachfrage nicht auS*

bleiben tonnte. . . . Da ich atf° erroartete, bie Nachfrage nach

Arbeit mürbe bie gleiche roie guoor unb ber Arbeitslohn nid)t

niebriger fein, backte ich, bie Arbeiterflaffe mürbe ebenfo roie

bie anberen ftlaffen an ben Vorteilen ber Anroenbung oon

SJcafdn'nen teilnehmen infolge ber allgemeinen ©iöigfeit ber

üJÖaren.

„DaS roaren meine Anfchauungen, unb ich h&&* fl* nic^t ge=

Änbert, roaS ben Qtounbetgentümer unb ben Äapitaliften betrifft;

aber ich überzeugt, bafj bie ©rfefcung ber menfchltchen Arbeit

burch 9Tcafchinen oft bie Arbeiterflaffe fer>r fchäbigt." (1. c. @. 466

biS 468.)
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3unödjft ge^t SRicarbo oon ber falfdjcn 93orau§fet$ung

aus, bafj SJcafcfu'nerie immct in ^robuftionSfpfyären ein-

geführt rotrb, roo fdjon bie fapttatifttfd^e $robuftton3roeife

ertftiert. 5lber bet ntechantfche 3Bebftuhl erfetjt urfprüng*

Uff) bcn $anbroeber, bie ftennn ben §anbfpinner, bie

3Hä>, 5>refch*, ©äemafchine weitetet ben felbftarbeitenben

Sauern ufro. $ter roirb nicht nur ber Arbeiter freigefefct,

fonbern auch fein ^ßrobufttonSinftrument ^ort auf, Kapital

gu fein, [baS eS im SRicarbofdfcjen ©inne geroefen]. $tefe

aanje ober üöllige (£ntn>ertuna. beS alten StapitalS tritt

auch ein, fobalb SRafdn'nerie bisherige auf blofjer Teilung

ber Arbeit berut)enbe SRanufaftur revolutioniert $ter ift

e3 närrifd), gu fagen, bafc baS „alte Kapital" fortf&hrt

biefelbe Nachfrage nach Arbeit roie früher ju bieten, $as
„Kapital*, ba§ von beut §anbroeber, §anbfpinner ufro.

angeroanbt rourbe, ^at aufgehört gu fein.

Slber unterteilen roir jur Vereinfachung ber Unterfuchung,

ba§ bie 3Rafd)tnerie blofc eingeführt rourbe (oon ber Hirt

-

roenbung ber 9ftafdnnerie in neuen $robu?tion3groeigen ift

hier natürlich nicht bie SRebe) in Sphären, roo bereits (api-

taliftifche ^robuftton, SKattufaftur herrftht, ober auch in ber

auf aWafchmerie fchon beruhenben ®erfftatt felbft, fo bat?

ihr automatifcher ©höw^er erh^t ober oerbefferte 9Wa«

fchinerie eingeführt rohrb, bie entroeber erlaubt, einen $ril

ber bisher angeroanbten Arbeiter ju entlaffen ober biefelbe

9lrbeitermaffe roie früher anguroenben, fo ba| fie aber ein

größeres «ßrobuft liefert. SefctereS ift natürlich »er günftigfte

Salt

®§ ift gur 93errainberung ber Äonfufion jroeierlei gu untere

fcheiben: 1. ber ftonbS be3 Sapitaliften, ber SWafchinerie an*

roenbet unb Arbeiter entlagt; 2. ber JonbS ber ©efedfchaft,

ber Äonfumenten ber SGBaren btefeS ftapitaliften.

ad 1. 2Ba§ ben ftopitatiften angeht, ber bie 9Jtafcfnnerie

einführt, fo ift eS falfch unb abgefd)macft, gu fagen, bafj er

biefelbe Sttaffe Kapital roie juDor in Arbeitslohn auslegen
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fönne. Auch roenn er pumpt bleibt e§ gleich falfd), titelt

füt ihn, aber für bie ©efetlfchaft. QAnm Seil feinet Kapitals

oerroanbelt er in 9ttafd)inerie unb anbetet fqrei Kapital,

einen anberen Seil in §ilf3ftoffe, beren er früher nicht be*

burfte, unb einen größeren Seil in Rohmaterial, wenn mir

oorauSfelien, bajj er mit oerminberter Arbetteranjahl mehr

SBaren probujiert, alfo auch mehr Rohmaterial brauet.

3)a§ 33erf)ältnt§ bei variablen Kapitals, ba§ fceifjt bei in

Arbeitslohn ausgelegten Kapitals $um fonftanten Kapital

hat ft$ in feinem (StefchäftSgroetg oerminbert. Unb biefeS

oerminberte SBerhältniS roirb bleiben, ja bie Abnahme bei

variablen Kapitals relativ gum fonftanten roirb noch SUs

nehmen infolge ber mit ber Affumulation fich entroicfelnben

«ßrobuftiofraft ber Arbeit, felbft roenn fich f«n ©efchäft,

auf ber neuen ^ßrobuftionSteiter, fo auSbetjnt, bafj er bie

aanje ber entlaffenen Arbeitet roieber befcr)äftigen fann,

ja noch vitfß befchäftigen fann ali früher. $)ie Nachfrage

nach Arbeit roirb in feinem ©efchäft mit ber Affumulation

feines Kapitals roachfen, aber in viel geringerem ©rabe, al§

fein Äapital affumuliert, unb fein Kapital roirb abfolut nie

mehr biefelbe Duelle füt Nachfrage nach Arbeit bilben roie

früher. <DaS nächfte IRefultat aber ift, ba& ein Seil ber

Arbeiter auf bie Strafte geroorfen roirb.

Aber, roirb eS tyifcn, inbireft roirb bie Nachfrage nach

Arbeitern biefelbe bleiben. $)enn bie Nachfrage nach 2fr5

beitem für Sttafdnnenbau roirb roachfen. Aber Ricarbo

hat felbft fchon gefagt, ba& bie 3Wafdhinerie nie fo oiel

Arbeit foftet, roie bie Arbeit, bie burch fte erfefct roirb, be*

tragt. @S ift möglich, ba& bie ArbettSftunben in ben

mechanifchen SBerfftätten für einige £eit verlängert werben

unb nicht ein 3Rann junächft mehr barin befc^dftigt werben

fann. $)er SRohftoff — SBaumrootte jum Söetfptel — fann

aud Amerifa unb (Sfyma fommen, unb eS ift fehr gleich'

gültig für bie aus ber Arbeit geworfenen (Satglänber, ob

bie Nachfrage nach Negern ober ÄuliS roächft. Aber felbft
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a,efe|t, bcr SRobftoff werbe im ^nlanb geliefert, fo werben

ntel)t 2Betber unb Kinber im 2lcferbau befd)äftigt werben,

mehr ^ßferbe ufw., niclleic^t mehr von biefem $robufi,

weniger von einem anberen probujiert werben. 2lber [eS

entfielt] feine 9tod)frage für bie entladenen Arbeiter, ba

auch tytx, in bet Slgrifultur, berfelbe ^rojefi oor fid) geht,

ber eine beftänbige relative überoölferung erzeugt.

(£§ ift tum oornherein nicht mahrfcheinlich, bafs bie (£in*

führung bet 3ftafdnnerie Kapital auf feiten beS gabrifanten

bei ber erften Anlage freifetjt Sie gibt blofe feinem Kapital

eine anbere Anlage, beren n&chfteS SHefultat nach ber SBorauS*

fetmng felbft bie (Sntlaffung von Arbeitern unb bie 53er*

wanblung emeS Teiles beS variablen Kapitals in fonftanteS

Kapital ift.

ad 2. Auf feiten beS ^ublifumS wirb aunädtft SReoenue

freigefe^t infolge ber SBerrooPfeilung ber burdj bie 2Wa*

fct)ine probugierten SBare; Kapital — unmittelbar — nur

foweit ber fabrizierte Artifel als ^ßrobuttionSelement in baS

fonftante Kapital eingebt.

©eh* eS in ben burchfdmittlichen Konfum ber Arbeiter

ein, fo würbe eS nacf> SRtcarbo felbft eine §erabfe||ung beS

realen Arbeitslohns, [beS ©erteS ber Arbeitskraft], auch in

ben anberen ^nbuftriejmeigen nach fich giehen.

©in $etl ber freigefetjten SRevenue wirb in bemfelben

Artifel t)erjef)rt werben, fei eS, ba$ feine SBerwohlfeilung

ihn neuen Klaffen oon Konfumenten jugängüch mad)t (ht

biefem 5au*e wirb übrigens nicht freigefetjte SReoenue auf

ben Artifel oerauSgabt), fei eS, bajj bie alten Konfumenten

mehr oon bem wohlfeiler geworbenen Artifel ©erbrauchen,

jum ^eifpiel oier $aar $aummoUftrümpfe ftatt eines

^aareS. QÄn anberer $eil ber fo freigefe^ten SReoenue

mag jur AuSbehnung beS ^robuftionSgweigS bienen, worin

bie 9Rafchtnerie eingeführt ift, ober auch gur SBtfbung eines

neuen ^ßrobuftionSgweigS, worin eine anbere 2Bare pro*

bujiert wirb, ober gur Ausbeutung eines früher beftehenben
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^ßrobuftionSämeigS. 2Beldr)e§ aud) bie SBefttmmung fei, bic

fo freigefetjte unb in Kapital rücfoermanbelte SReoenue wirb

flunädjft faum hinreichen, ben Seil beS S8et>ölferungSjuwachfe3

311 abforbieren, ber jebeS Qa^r in jebem $robuftionSftweig

neu einftrömt, unb bem nun ber alte ^robuftionSsweig ju*

nädrft oerfperrt ift. @S ift aber auch möglich, bafj ein Seil

ber frei geworbenen SReoenue gegen auswärtige ^robufte

auSgetaufcht ober oon unprobuftioen Arbeitern fonfumiert

wirb. (£S ftnbet aber burchauS fein notwenbiget &onneg

jwifchen ber frei geworbenen fReuenue unb ben t>on SReoenue

frei geworbenen Arbeitern ftatt.

$a§ Kapital beS gtofaifanten, oer 9W«Wineric einführt,

ift nicht freigefetjt. ©S erhält nur eine anbere SBefttmmung,

unb jmar eine SBeftimmung, worin eS fich nidt)t wie juoor

in Arbeitslohn für bie nun entlaffenen Arbeiter oerwanbelt

(£§ wirb junt Seil aus oariablem in fonftanteS Kapital

uerwanbelt. SBürbe felbft ein Seil baoon freigefetjt, fo

würbe eä oon (5pf)ären abforbiert, in benen bie entlaffenen

Arbeiter nicht arbeiten fönnen unb bie ljöd)ften3 Afole für

ihre SRemplasantS bilben.

$ie freigefe^te SReoenue aber — foweit it>re 3-reifefcung

nid>t paralofiert wirb burd) größeren ffonfum beS oerwohl*

feilerten ArtifelS ober foweit fie nicht gegen auswärtige

Lebensmittel auSgetaufcht wirb — eröffnet burd) (Srweite*

rung alter ober Öffnung neuer s$robuftionSjweige nur ben

nötigen AbjugSfanal (wenn fie ihn eröffnet) für ben Seil

beS jährlich juftrömenben SBeoölferungSaumachfeS, ber ben

alten ^ßrobuftionSjweig, worin bie SRafchinerie eingeführt,

junächft tjerfc^loffen finbet.

3. S)ie abgefchmacfte ©runboorfteöung, bie bei iRicarbo

heimlich unterliegt, ift biefe:

3)ie oon ben entlaffenen Arbeitern früher fonfumierten

Lebensmittel ejiftieren bod) fort unb bepnben fuh boct) nach

wie oor auf bem 9Rartte. AnbererfeitS befinben fidt) ihre

Arme ebenfalls auf bem 9ftarfte. Auf ber einen (Seite alfo
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Gebens* (unb bafjer 3ahlungS*)mittcl für Arbeiter, twapu
oartableS Kapital, auf ber anbeten unbefchäftigte Arbeiter.

Alfo ift ber %onb$ ba, um fie in Bewegung gu fetjen. Unb
folglich werben fie 93efd)äftigung finben.

3ft eS möglich, ba& felbft ein Ofonom wie SHicarbo folgen

haarfträubenben Unfinn fd)wafct?

danach föunte in ber bürgerlichen ©efellfdjaft nie ein

arbeitsfähiger unb williger Genfer) jungem, wenn bie

Lebensmittel auf bem Sttarfte, in ber ©efellfdjaft oor*

banben finb, um ihn für irgenb eine SBefchäftigung ju jaulen.

$iefe Lebensmittel ftehen jenen Arbeitern junächft bur<fy

auS nic^t als Kapital gegenüber.

©efe$t, 100000 Arbeiter feien burd> aHafdnnerie plofclicr)

auf bie ©trage geworfen. 60 unterliegt junächft gar feinem

3meifel, bafj bie auf bem Sfftorfte befinblichen Agrifultur*

probufte, bie im 2)urchfcr)nitt für baS ganje 3at)r auS*

reichen; unb früher oon biefen Arbeitern fonfumiert mürben,

fich nach wie oor auf bem 9flarfte befinben. 5an°c f,c$
feine Nachfrage für fte — unb mären fie zugleich nicht

eyportierbar —, was ift bie golge? $a bie ^ufuhr relatio

gegen bie Nachfrage gemachten märe, mürben fte im greife

fallen, unb infolge biefeS ^ßreiSfatlS mürbe ihr ftonfum fict)

fteigern, menn auch b*e IOOOOO Arbeiter oerhungent. $>er

s$reiS braucht nicht einmal ju fallen. (SS roirb oielleid)t

meniger oon ben Lebensmitteln eingeführt, ober mehr oon

ihnen ausgeführt.

SRicarbo ftellt fich oa5 Abenteuerliche oor, bafc, menn
$um SBeifpiel 10 3flann aus ber Arbeit entlaffen werben,

ber ganje bürgerliche ©efeüfchaftSmechaniSmuS fo fein ein*

gerichtet ift, bafj bie Lebensmittel berfelben — nun frei

geworben — abfolut auf bie eine ober bie anbere 3Beife

oon ben ibentifchen 10 9ftann fonfumiert werben müffen

ober fonft nicht an ben 5Hann gebracht werben fönnen,

als ob nicht eine SHaffe §albbefcr)äftigter ober gar nicht

«efchäftigter beftänbig am Bobcn biefer ©efeUfdjaft herum*
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frören. Unb als ivenn baS in ben ßebenSmitteln eyiftictenbe

Kapital eine fijc ©röfte tväre!

Siele ber 9RarftpreiS be£ ftornS infolge bet abnehmenben

Nachfrage, fo märe baS in ftorn vorhanbene Kapital (baS

©elbfapital) verminbert unb mürbe fid) gegen einen

Heineren Seil bet ©elbrevenue ber ©efeöfcrjaft auStaufchen,

foiveit eS nicht eyportierbar. Unb nun gar in ber 5obri*

fation! Sffiährenb ber Dielen Sahte, in benen bie $aub*

tveber allmählich verhungerten, vermehrte fid) ^ßrobuftion

unb Q%poxt ber englifcfjen üöammvollgetvebe enorm. ©leid)*

zeitig (1838 bis 1841) ftiegen bie greife ber 9ZahrungSs

mittel. Unb bie SEBeber Ratten iveber einen gangen Soppen,

fidj 511 fleiben, noch Nahrung genug, um Seib unb ©eele

äufammenjuhalten. 3)ie beftänbige füttftlic^e $robuftton\

einer Übervölkerung, bie nur in ben Reiten ber fieberhaften

^rofperität abforbiert wirb, ift eine ber nottvenbigcn <ßro*

buftionSbebingungen für bie moberne ^nbuftrie. ®$
bem auch gar nichts im 2Bege, baß gleichseitig ein Seil beS

©elbfapitalS brach uno °^nc Sefchäfttgung liegt, bafj gleich*

jeitig bie ßebeuSmittel im greife fallen tvegen relativer Ober*

probuftion, unb ba& gleichseitig burch SRafchinerie freigefcfcte

Arbeiter oerhungern.

MerbingS müffen fd)liefilich, mos aber mehr ben SRem*

pla^antS ber freigefetjten öeute gugute fommt als ihnen

felbft, bie frei geworbene Arbeit jufammen mit bem frei

getvorbenen Seile von [Revenue ober Kapital ihren Abflug

in einen neuen ^robuftionSjtveig ober in bie 3luSbehnung

ber alten finben. ©S bilben ftd) beftctnbtg neue 5lbjn>ei«

gungen mehr ober minber unprobuftiver SlrbeitSjtveige, in

benen bireft Revenue verausgabt wirb. $a$u fommt bie

Bilbung von firem Kapital, ©ifenbahnen ufn>., unb bie

burch fie eröffnete Arbeit ber Betriebsleitung (superinten-

dence), SuyuSfabrifatum ufiv., enblnr) auSivärtiger $anbel,

ber bie ©egenftänbe, ivorm bie [Revenue verausgabt wirb,

mehr unb mehr Differenziert.
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SBon feinem abgefdjmacften ©tanbpunft au3 nimmt Bttcarbo

bafjer an, bafj bie ©infütyrung bet <ättafd)inerie nur bann

ben Arbeitern fd)äblid) fei, wenn fie ba3 ©efamtprobuft,

unb bafjer bie $ruttoreoenue Derminbert ein JJaß, ber

atterbingä in ber großen Slgrifultur, bei <£infüf)rung oon

^ßferben, bie ftatt ber Arbeiter Äorn oerjeljren, SBerwanb*

lung von Äornbau in @d)afjud>t ufm. möglid), aber t)öd>ft

abfurb tft, [wenn man ilm] in ber eigentlichen ^nbuftrie [an*

nimmt], bie ben Sttarft für u)x ©efamtprobuft feineSroeaS

auf ben inneren SRartt befdjränft. Übrigend wenn ein Xetl

ber Arbeiter oerhungert, mag ein anberer £etl ftd) beffer

narren, beffer fleiben, ebenfo bie unprobuftioen Arbeiter

unb bie 3Ritte(ftufen jroifdjen Arbeiter unb Rapitalift.

©8 ift an unb für ftd) falfd), bafj bie Quantität ber in

bie SReoenue einge^enben Sirtitel an unb für fid^ Sprung
für bie Arbeiter ift ober Kapital für fle bilbet. ©in Seil

biefer 3lrttfel wirb von unprobuftioen Arbeitern ober 9hc^t<

arbeitem oergetjrt; ein anberer $eil fann aus ber ^orm,

worin er al3 9lrbeit3lof)n bient— au3 feiner groben ftotm—

,

burd) auswärtigen §anbel in eine tJorm oermanbelt werben,

worin er in bie SKeoenue ber 9tei$en eingebt ober aU *ßros

buftionSelement be$ fonftanten ÄapitalS bient. ©in $eil

enblid) wirb oon ben entlaffenen Arbeitern felbft im 3Borf*

lwufe, im ©efängnte, als Sümofen ober als gefallenes

©ut oerje^rt ober als Sofm für bie ^roftitution i^rer

$öd)ter.

3n bem golgenben miß id) furg bie <5ätje gufatnmen<

fteßen, worin fttearbo ben Unfinn entmictelt. %tn SlnftoB

ba§u, wie er felbft fagt, erhielt er auS ber (Sd&rift öartonS,

auf bie bafjer nad) 2tnfüf)rung jener Zitate furj etnju*

gelten ift.

(£§ oerfte^t fid) oon felbft, bafj, um eine befhmmte 3^1
Arbeiter jährlich angumenben, eine beftimmte ÜRaffc sJ?aI?rung

unb anbere fiebenSmtttel j&^rticr) probugtert werben

mufj. $n ber großen Slgrtfultur, 35icl>sucr)t ufw. ift eS mög*
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üd), baj* baS 9iettoeinfommen oermetyrt wirb, Profit unb
sJtente, wäfyrenb baS Söruttoelnfommen oermtnbert wirb, bic

läflaffe bcr bcm Unterhalt bcr Arbeiter beftimmten fiebeuS*

mittel [abnimmt], Aber baS ift I)ier nid)t bie ftrage. Sic

^Raffc bcr in bie Konfumtion eingefjenben Artifel ober —
um unS beS 9ticarbofd)en AuSbrucfS gu bebienen — bie

Sftaffe ber in bie SBruttoreoenue emgefyenbcn Artifel fann

oermefyrt werben, ofyne bafc beSwegen ber Seil biefer SJtaffe,

ber in oariableS Kapital oerwanbelt wirb, fid) vermehrt.

($r fann fid) fogar oerminbern. (SS wirb bann metyr als

Stteoenue aufgegeffen oon ben Kapitaltften, ©runbeigen*

tümern, ifjrem Anfang, ben unprobuftioen Klaffen, ©taat,

ben gwifdjenflaffen (£>anbelSbeamten) ufw.

2BaS bei SHicarbo nrie bei Karton im $intergrunb fteeft,

ift folgenbeS: @r ging urfprünglid) oon ber SBorauSfetjung

aus, bafc jebe Aftumulatton beS Kapitals $8ermef>rung beS

variablen Kapitale bebeutet, bie Sßadjfrage nad) Arbeit

bafyer bireft pnimmt — im felben $Berf)ältniS, wie baS

Kapital affumultert. 2)iefeS ift aber falfd), ba mit ber

Affumulation beS Kapitals eine 93eränbemng in feiner or*

ganifd)en 3uföntmenfe^ung eintritt unb ber fonftantc Seil

beSfelben in rafd&erer ^ßrogreffion wädjft als ber variable.

SiefeS oerfjinbert freiließ nid)t, baft bie Üteoenue beftänbig

wädjft, bem 3Bcrte unb ber Quantität nad). Aber beS*

wegen wirb nict)t in bemfelben ißerfyältniS ein Seil beS

©efamtprobuftS in Arbeitslohn ausgelegt. Sie nidjt oon

ber Arbeit bireft lebenben Klaffen unb Unterflaffen oer*

mehren ftdj, leben beffer als früher, unb ebenfo oerme^rt

fid) bie Qafyl ber unprobuftioen Arbeiter.

93on ber SReuenue beS Kapitaliften wollen mir abfegen,

ber einen Seil feines oariablen Kapitals in 9Hafd)tnerie unb

ba^er aud) in allen 'probufttonSfpaaren, wo ber Otobftoff

ein (Clement beS SBermertungSprojeffeS bilbet, im 93erf)ältniS

3ur angewanbten Arbeit meljr [Kapital] in ülo^ftoff [oer*

wanbelt]; biefe SReoenue Ijat juncidtft mit ber grage nichts

SRars, Sfcorten über ben Webnoert. IL 2. *eil. 23
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gu tun. (Bein wtrfltch in ben ^ßrobufttonSprojef* aufge-

gangenes Kapital fowohl rote feine SHeoenue erjftiert gunächft

in ber ftorm bet ^robufte ober t>ielmer)r ber ©aren, bie er

felbft probujiert, gum SBeifpiel in @arn, wenn er ©pinner

ift. ©inen Seil biefer SBaren — ober beS ©elbeS, wofür

er fie oerfauft — oerwanbelt er in SDtafchinerie, §UfSftoffe

unb $Rot)ftoffe — nadt) ber (Einführung ber 3ttafchmerie —

,

ftatt ihn wie früher als Arbeitslohn an bie Arbeiter au3*

jujahlen, alfo inbireft in Lebensmittel für bie Arbeiter $u

oerwanbeln. Sttit einigen Ausnahmen in ber Agrifulrur

wirb er mehr oon biefer 2Bare probujieren als früher, ob*

gleich fane entlaffenen Arbeiter aufgehört haben, Ron*

fumenten, alfo Räufer für feine eigenen Artifel su fein, wa§

fic früher waren. ©S erfrieren nun met)r oon biefen 2öaren

auf bem 9flarft, obgleich fte aufgehört haben, für bie auf§

^flafter geworfenen Arbeiter ju erjftieren, ober in bemfelben

Umfang [für biefe] ju eriftieren als früher. 2BaS alfo junächft

fein eigenes ^ßrobuft betrifft, felbft wenn eS in bie Ron*

fumtion ber Arbeiter eingeht fo fter>t beffen Vergrößerung

in feinem ©iberfpruch bamit, ba& ein Seil baoon aufs

gehört h<*t, als Rapital für bie Arbeiter ju eriftieren. ©in

größerer Seil oon bem ©efamtprobuft mu& bagegen je|t

ben Seil beS fonftanten RapitalS erfefjen, ber ftch in 9fla-

fdnnerie, §ilfSftoffe unb ^Rohmaterial auflöft; ober [biefer

größere Seil] muß gegen mehr oon biefen ^ngrebienjien ber

SReprobuftion auSgetaufcht werben als früher. SEöenn Ver*

mehrung ber Saren burch 3Rafchinerie im Sßiberfpruch

ftänbe jur Verminberung einer früher erjftierenben Warf)*

frage für bie. burch btcfe OTafcr)mcric probugierte 2öare,

nämlich ber Nachfrage ber entlaffenen Arbeiter, fo fönnte

überhaupt feine SRafdnnerie in ben meiften fällen ein*

geführt werben. $ie 9Raffe ber probugierten 2öaren unb

bie Portion biefer ÜBaren, bie fich in Arbeitslohn rücf*

oenoanbelt, h<*t alfo junächft burchauS fein beftimmteS

Verhältnis ober notwenbigen ßufammenhang, wenn wir baS
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Kapital felbft betrachten, mooon ein Seil in SRafdnnme

ftott in Sohnarbeit rücfoerroanbelt mirb.

2BaS bie ©cfcKfc^aft fonft betrifft, fo pnbet bei tl>r 2luS*

befmung ber ©rengen ihrer SReoenue ftatt, gunächft in bem

drittel, ber burdj 3Rafchtnerie oerroohlfeilert ift. Xiefe

üReoenue fann nach wie r>or als sJleoenue verausgabt

werben, unb fobalb ein größerer Seil baoon ftd) in Kapital

oerroanbelt, ift auch fdjon ber 3uroachS ber ^eoölferung

ba, au|er ber fünftlid) erzeugten Übervölkerung, um ben

Seil ber ^Revenue, ber ftd) in variables Kapital ver*

roanbelt, gu abforbieren.

«leibt alfo gunächft nur ba§* 5)ie ^Brobuftion in allen

anberen $Irtifeln, namentlich auch in ben Sphären, bie 9lr*

tifel ergeugen, roelche in bie Äonfumtion ber Arbeiter eingehen,

ift— trotj ber ^teife^ung ber 100 SRann ufm. — auf berfelben

(Stufenleiter als vorher; gang ftdjer im SRoment ihrer @nt*

laffung. (Soroeit bie entlaffenen Arbeiter alfo Nachfrage

für biefe 9Irtifel bilbeten, l)at bie Nachfrage abgenommen,

obgleich bie 3ufu$r biefelbe geblieben ift. SDBirb biefer 9lu8*

fall alfo nidtjt gebeeft, fo finbet ein ©infen beS ^ßreifeS ftatt,

ober eS fann mehr auf bem 9Rarfte als SReft für baS

fommenbe Qiahr bleiben. SBäre ber 3lrtifel nid)t gugleich

(Sjportartifel unb bauerte ber SluSfaü ber Nachfrage fort,

fo mürbe bie SReprobuftion abnehmen, feineSroegS aber not»

menbig baS in biefer Sphäre angemanbte Kapital. ©3
mürben vielleicht mein: gletfch ober mehr §anbelSpflangen

ober SuruSeßtvaren probugiert, roeniger SBeigen; ober mehr

©afer für ^ßferbe ufm. ober meniger Sarchentjatfen unb

mehr S3ourgeoiSröcfe ufm. ©S märe aber burdjauS nietjt

nötig, baf* irgenb eine biefer folgen einträte, menn gum
SBeifpiel infolge oon 33erroot)lfeilung beS ÄattunS bie be*

fertigten Arbeiter mehr für Wahrung gu oerauSgaben

hätten ufm. @S fann biefelbe SRaffe SBaren probugiert

roerben — audt) oon jenen 2Baren, bie in bie ftonfumtion

ber Arbeiter eingehen —, obgleich weniger Kapital, ein ge*
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rtngcrer $eil beS ©efamtprobuftS in oariableS Kapital ©er*

roanbelt, in ^IrbettStot)n oerauSgabt roirb.

[5ttan fann auch nicht fagen], bag für bic ^ßrobu$enten

biefer Artifel ein $eil ihres Kapitals frei geworben ift. 3m
fd)limmften gafle h<*t bie Nachfrage für ihre SBaren ab*

genommen, unb batyer ftnbct SRcprobuftion ü>reS Kapitals

mit §inberniffen ftatt, mit gefunfenen greifen ihrer 3Bare.

3>aher mürbe ihre eigene SReoenue momentan abnehmen,

roie bei jebem gaü* in Söarenpreifen. ©S fann aber nict)t

gefagt werben, baft irgenb ein $eil ihrer 2Baren als Ka*

pital ben entlaffenen Arbeitern gegenüberftanb unb nun
mit biefen „frei geroorben" ift. 2BaS biefen als Kapital

gegenüberftanb, mar ein Seil ber nun mit SJcafdnneric pro-

buaierten SBare, melier Seil als (Mb ihnen guflofe unb

r»on if)nen gegen anbere 2Baren, Lebensmittel, auSgetaufcht

mürbe, gu benen fie fleh nid)t als Kapital verhielten, fonbem

bie ihrem ©elb als SBaren gegenüberftanben. ^iefeS ift

alfo ein ganj r»erfcr)iebeneS Verhältnis. $>er Pächter ufm.,

beffen 2Bare fie mit ihrem Arbeitslohn tauften, ftanb ihnen

nicht als Kapitalift gegenüber unb manbte fie nicht als

Arbeiter an. Sie haben nur aufgehört, Käufer für ihn gu

fein, roaS möglichermeife — menn eS nicht bunt) anbere

Umftänbe aufgehoben rairb — eine augenblicfliche (Sntroertung

feines Kapitals h^^^eiführen fann, aber fein Kapital für

bie entlaffenen Arbeiter frei macht. $aS Kapital, maS fie an«

menbete, „ift noch oorhanben", aber nicht mehr in einer

%oxm, roorin eS fleh in Arbeitslohn (ober nur inbireft in

geringerem 9flafje) auflöft.

6onft müßte jeber, ber burch irgenb ein ißecr) aufhört

©elb ju fyabtn, ein Kapital für feine eigene SBefchäftigung

freifetjen.

Unter SBruttoreoenue oerfteht 9ticarbo ben Seil beS ^ro*

buftS, ber Arbeitslohn unb 3ttehrroert (Profit unb Diente)

erfefct; unter ftettoreoenue baS SJcehrprobuft, ben 9)tehr*

roert. ©r oergifit fytx, roie in feiner ganjen Cfonomie,
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baj? ein $eü be3 ©efamtprobuftS ben SBert ber 3flafd)inerie

unb be£ ^Rohmaterials, ftirj be§ fonftanten ftapitatö er*

fetjen tnufc.

SRicarboS nadjfolgenbe ©ntnricflung ^at Qntereffe teils

roegen einiger unterlaufenber SBemerftmgen, teils it>cil fie,

mutatis motandis, praftifcf) nridjtig ift für bie grofcc Slgri*

hiltur, namentlich bie (Schafjucht, fo bafc hier roieber bie

(5cf)ranfe ber fapitaliftifdjcn ^ßrobuftion hervortritt. 9tttf)t

nur ift ihr beftimmenber gmeef n^t ^robuftion für bie

^robujenten, Arbeiter, fonbem ihr auSfchtiefclicher 3n)CC^

ift bie ÜRettoreoenue (Profit unb SRente), felbft roenn auf

Soften bev s
3ftaffe ber ^ßrobuftion — auf Soften ber pro*

butterten SBarenmaffe — erreicht.

„3Rein ^retum entfprang auS ber 9torau£fet)ung, roenn immer
baS fteineinfommen einet ©efeHfajaft roachfe, müffe i^r ©efamfc

einfommen auch roachfen. §eute aber habe id) allen ®runb $u

ber Überzeugung, bafj ber eine $onb£, auS bem @runbeigem

tümer unb ftapitaliften it>re Revenue beziehen, roachfen fann, inbeS

ber anbere, r»on bem bie 9lrbeiterflaffe f)auptfdc^(ict) abfängt,

abnehmen fann. $abe ich bamit recht, bann folgt barauS, bajj bie*

felbe Urfache, bte bie SRettoreoenue eines fianbeä oermehrt^

gleichseitig eine überfetjüfftge SBeoölferung fcfjaffen unb bie Sage

ber Arbeiter oerfchlechtern fann/' (1. c. 31. äapitel, <S. 409.)

3unächft ift ju bemerfen, ba& SRicarbo hier ^ugibt, bie

Urfachen, bie ben Reichtum ber Äapitaliften unb ©runb*

cigentümer beförbem, „fönnen eine überfdjüffige SBeoöIferung

Raffen", fo baß bie öberoölferung hier bargefteöt ift als

baS SRefultat beS SBeretcherungSprojeffeS felbft unb ber ihn

bebingenben ©nturieflung ber ^robuftiofraft.
sBaS ben 5onbS angeht, roorauS bie ßapitaliften unb

©mnbeigentümer ihre iHeoenue giehen, anbererfeitS ben

gonbS, roorauS ihn bie Arbeiter giehen, fo ift junächft baS

©efamtprobuft biefer gemeinfame gonbS. ©in großer $eil

ber s5robufte, bie in bie Sonfumtion ber Sapitaliften unb

©mnbeigentümer eingehen, geht nicht in bie Sonfumtion
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ber Arbeiter ein. 9lnbererfeit3 aber gehen faft alle — in

ber %at mehr ober roeniger alle — ^ßrobufte, bie in bie

ftonfumtton ber Arbeiter eingeben, auch in bie ber ©runb-

etgentümer unb ftapitaliften ein, ihre Liener, Scr)maro$er,

§unbe unb Slawen eingerechnet ©3 ift ftch nicht oor$u*

fteHen, al§ ob ba jroei oon Statur au8 geriebene ftre

gonbS erjftierten. $a§ äBichtige ift, n>elcr)e aliquoten Seile

jebe ber Partien au3 biefem gemeinfehaftlichen gj-onbS gie^t.

3)er 3roecf ber fapitaliftifd)en ^robuftion get)t babin, mit

einer gegebenen 9Jtaffe oon ^Reichtum ba£ 3Rehrprobuft ober

ben 2Rehrn>ert möglichft grofj ju machen, tiefer 3n>ecf

wirb erreicht baburdj, bafc ba3 tonftante Kapital oerhältntS*

mäfng fcfmeller toachft als ba$ variable, ober bafj mit beut

möglichft geringen oariablen Kapital ba3 möglichft grö&tc

fonftante Kapital in Veroegung gefegt wirb. Qn oiel all«

gemeinerem Sinne alfo, als SRtcarbo e§ l)icr fafjt, bewirft

biefetbe Urfacr)e eine Vermehrung be3 JJonbS, roarauS IIa*

pitaliften unb ©runbeigentümer ihre 9teoenue gießen burcr)

Verminberung be£ gonbS, roorauS bie Arbeiter bie irrige Rieben.

(£3 folgt barauS nicht, baß fo ber ^JonbS, roorauä bie

Arbeiter ihre SReoenue gießen, abfolut oerminbert roirb,

fonbern nur relatio im Verhältnis gum ©efamtergebnte

ihrer ^robuftion. Unb boJ ift ba8 einige 2Bicr)ttge jur

Veftimmung be3 aliquoten SetleS, ben fte oon bem oon

ihnen felbft gefchaffenen Reichtum ftch aneignen.

„Pehmen n>ir an, ein ftapitalift roenbe ein Kapital im Serte

von 20000 £ an unb er betreibe gleichzeitig bog ©efd)ärt

eines £anbtoirt$ unb eineä ^abrifanten oon nortoenbigen

buftrieprobuften. SBir wollen femer annehmen, baf? 7000 £
bicfeS Kapitals in ftrem Kapital angelegt ftnb, in©ebauben, SBerf;

jeugen ufio., unb bie oerbleibenben 13000 £ als girfutierenbe§

Kapital jur (Spaltung ber Arbeit oerroanbt roerben. Pehmen
wir auch an, baß ber Profit 10 ^ßro$ent aufmacht unb bafcer

ba$ Kapital beä Kapitaliften jebeä Qatjr in feinem urfprüngliä)en

3uftanb ber SBirffamfett roieber bergefteUt wirb unb einen Profit

oon 2000 £ abwirft.
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„3ebe3 3a^r beginnt ber Kapitalift feine Operationen, wobei

er Lebensmittel im ©erte oon 13000 £ beftyt, bte er alle im

Saufe beS 3&h*t3 an feine Arbeiter für biefe ©elbfumme oer-

fauft; unb in bemfelben 3eirraum Sa^t er ihnen benfelben

©elbbetrag als Arbeitslohn. Am ®nbe beS 3af)reS höben fte

ihn in ben Seftfc oon Lebensmitteln im Söerte oon 15000 £
gefetjt, roooon er 2000 £ felbft tonfumiert ober fo oenoenbet,

wie eS ü)tn am beften gefällt.
1 Soweit biefe ^robufte in 93e*

trad)t fommen, betrögt baS ©efamtprobuft beS SahreS 15000 £
unb baS IRettoprobuft 2000 £. Stemmen mir nun an, im nächften

^a^re oenoenbe ber Kapitalift bte §&lfte feiner Leute im ©au
einer 9Jiaf<f)ine unb bie anbere £&lfte in ber ^robuftion oon

Lebensmitteln roie bisher. %n biefem 3ahre mirb er 13000 £
in Arbeitslohn roie gewöhnlich ausgeben unb Lebensmittel ju

bemfelben ©etrag feinen Arbeitern oerfaufen. Aber roie roirb

Hct> ber SJaU im nächften %Qi}te geftalten?

„SEBährenb bie SWafchtne gebaut rourbe, roirb nur bie §älfte

ber bisherigen 9Renge oon Lebensmitteln probujiert roerben, unb

fte roerben nur bie ©älfte beS 2öerteS ber früher probujierten

SJienge höben. Xie Sttafchine roirb 7500 £ roert fein unb bie

Lebensmittel aud) 7500; baS Kapital beS Kapitaliften roirb alfo

ebenfo grofr fein rote früher; benn au&er biefen beiben 9Bert=

fummen befifct er noch fein ftjeS Kapital im SEBerte oon 7000 £,

fo bafc er im ganaen 20000 £ Kapital unb 2000 £ Profit hat.

9tad) Abjug ber Unteren Summe für feine perfönlichen AuS*

aaben bleibt ihm nur ein jirfulierenbeS Kapital oon 5500 £ jur

ftortfefcung feiner Operationen, unb feine SWittel, Arbeit an*

auroenben, roerben baher im Verhältnis oon 13000 au 5500 oer*

ringert fein; bie ganje Arbeit, bie früher mit 7500 £ angeroanbt

rourbe, roirb jefct alfo überfcf)üfftg (redundant).*

1 $ier ifl bie 92atur beS äftehrwertS feljr hanbgreifUdj auSgcfprodjen.
1 XiefeS wäre aber auch öcr wenn nun mit ber 7500 £ toften*

ben üKafd)ine [unb einem variablen Kapital oon 5500 £] eine ganj

ebenfo gro§e Ouantität oon ^robutten probuuert würbe, tote früher

mit einem oariablen Kapital oon 13000 £. ©efefet, ber Berfthleifc ber

SWafd)ine betrage in einem 3ab,re ein 3^"tel, 750 £, fo märe ie$t

ber ffiert beS ^robuttS, ber früher 15000 £ au*mad)te, gleich 8250 £
[im SHanufrrtpt ftef|t t>ter unb fpäter 8200 £, ober 5500 -f 750 +
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„£ie verringerte SlrbeiiSmenge, bie ber ßapüaltft anroenben

fann, muß in ber %at mit §ilfe ber 9ttafd)me, nad) 91b$ug ihrer

föeparaturfoften, einen Söert von 7500 £ probujieren, fie mu^
ba§ jirfulterenbe Kapital mit einem Profit oon 2000 £ für ba£

($efamtfapttal erfetjen. 3ft aber bog gefeiten, ift baJ 9ietto-

einfommen nicr)t perrinaert, welche 33ebeutung fjat e$ für ben

Sapitaliften, ob fein SBruttoeintommen ben 3Bert pon 3000 £,

10000 £ ober 15000 £ bat? 1

2000 = 8250, &.], abgeben Dom $erfd)leiB beS urfprünglidjen firm

Kapitals öon 7000 £, Pon beffen Srfafe Nicarbo überhaupt nid)t fpridjt.

bon biefen 8250 £ wären 2000 £ Profit, wie früher oon ben 15 000.

(Soweit ber Lanbwirt felbft Lebensmittel als SReoenue öeqcbrt, hätte er

gewonnen. 3nfofern er (burd) ben ^reiSfaU] befähigt wäre, ben Lohn

ber Pon ihm angewanbten Arbeiter b^abmfe^en, rjöttc er audj ge*

Wonnen, unb ein Xeil feine« portablen Kapitals würbe frei. 66 ift

biefer Xeil, ber bis m einem gewiffen ®rabe neue Arbeit anwenben

tonnte, aber nur, weil ber reale Lofm ber beibehaltenen Arbeiter ge*

fallen wäre. (Sin geringer Xeil ber (Sntlaffenen tönntc fo — auf

Äoften ber beibehaltenen — wieber befd)äftigt werben. Xer Umftanb

aber, ba§ baS ^robult gerabe fo groß wäre wie früher, würbe ben em*

laffenen Arbeitern niajtS nüfcen. bliebe ber Arbeitslohn berfelbe, io

würbe aud> lein Xeil beS üariablen Kapitals [frei]. $er Sert beS
%#robuftS — 8250 £ — ifl nid)t baburd) geftiegen, bajj er foöiel Leben*,

mittel barfteUt wie früher 15000 £. Xer Lanbwirt müfcte baS $robuft

für 8250 £ perfaufen, teil« um ben berfchleip ber 2Raftf)inerie, teil*

um fein oariableS Kapital m erfefeen. (Sofern biefe SSerwoblfeilung

oon Lebensmitteln nid)t ein ©inten beS Arbeitslohns allgemein berbei»

führte, ober ©inten beS ^reifes oon beftanbteilen, bie in bie ^robuf*

tion beS tonftanten Kapitals eingehen, wäre nur bie SReoenue ber (*e»

fettfd)aft erweitert, foweit fie auf Lebensmittel PerauSgabt wirb. (£in

Xeil ber unprobuttioen unb probuftiPen Arbeiter ufro. würbe beffer

leben. Voilä tout. 3)?an lönnte aud) fparen, aber bicfeS wäre immer
eine Aftion für bie 3utunft. Xie entlaffenen Arbeiter lägen nadj wie

oor auf bem ^Jflafterr obgleid) bie phwfifd)e 2Möglidjfeit, fie $u unter*

halten, gan*, fo gut eriftierte wie früher. Aua) wäre baSfelbe fcapital

wie früher in ber fteprobufrion angewanbt. Aber ein Xeil beS ^ro«

buttS, beffen Sß?ert gefüllten ift, eriftiert iefet als SReoenue, ber früher

als Äapital eriftierte.

1 XiefeS ift abfolut richtig. XaS bruttoeinfommen ift bem Kapital

abfolut gleichgültig. XaS einige, waS eS intereffiert, ift baS ftetto-

einfommen.
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„3tt biefem JaOc toirb alfo ba§ ©ruttoprobuft oon einem

©crte von 15000 £ auf einen oon 7500 £ tjerabgefunfen fein,

obwohl ba§ 92ettoprobu!t md)t oerminbert ift unb fein $Ber=

mögen, SBaren $u taufen, fefjr vergrößert fein fann; unb ba

ba8 Vermögen, eine beftimmte 9eoöKerung8menge gu erhalten

unb Arbeiter ju befrfjdftigen, ftetä oom ©ruttoprobuft einer

Nation unb nid)t oon ujrem 9lettoprobuft abfängt, 1
fo wirb

nottoenbigenoeife eine Sßerminberung in ber 9lad)frage nad)

Arbeit eintreten, bie SBeoölterung wirb §u jaf) freier) toerben, unb

in ber arbeitenben Klaffe werben 9lot unb (Slenb tyerrfdjen.*

„%a jebodj bie 37löglid)feit, (Srfparniffe oon ber SHeoenue $u

machen, um fte jum Kapital fnnaujufügen, oon bem Vermögen

ber ftettoreoenue abfängt, bie SBebürfniffe be§ Kapitaliften ju

befriebigen, fo folgt nottoenbigenoeife au§ bem gaOen ber

SBarenpreife, ba§ burd) bie ©infü^rung ber 3Hafd)tnerie Ijerbei*

geführt wirb, baß er bei gleictjbleibenben ©ebürfniffen 8
feine

«Wittel, $u fparen, bie Seid)ttgtett, SReoenue in Kapital ju oer=

toanbeln, oergrößert r)at.* Slber mit jeber ^ermebrung beS

1
2)afjer 21. £mitb« Vorliebe für baS iöruttoprobutt, bic SRicarbo

betämpft. ©iefye ba« 26. Äapitel über „93ruttoeintommen unb 9?etto*

einfommen", baö 3ticarbo mit ben ©orten eröffnet: „$(bam ©miü)

übertreibt ßetÄ bie Vorteile, bie einem l'anbc mefjr üon einem großen

iöruttoeinfommen als üon einem großen 9?ettoeinfommen jußießen."

(1. C. <§. 415.)
2

Sllfo bie Arbeit wirb in \u großer SJJengc oorfjanben fein, weil

bie Wacbfrage nad) Arbeit abnimmt, unb biefe 9tod)frage nimmt ab,

meil bic ^robuftiofraft ber Arbeit enttoicfelt roirb.

8 Ttbcr feine SPebürfniffc road)fen.

4 Xanart) roirb erft ein Seil be« Kapital* — nidrt feinem ©erte

nad), fonbern ben ®ebraud)$roerten nad), feinen ßofflid)en SIementen

nad), morau« e« beßebt — in föe&enue üerroanbelt, bamit fpäter luieber

ein Xeil ber föeoenue in Äapital oermanbelt merbe. 3unt ©etfpiel ein

Seil be« $robutt* (im belauf oon 7500 £, folange bie 13 000 £ in

üariablem Kapital aufgelegt Kerben) ging in bie ftonfumtion ber Ar-

beiter ein, bie ber S'anbroirt anroanbte, unb biefer £eil be« ^ßrobufts

bilbete einen £eil feine« Kapital«, infolge ber G£infüf)rung ber flJta»

fdjineric mirb uim iBcifpicl nad) unferer Unterteilung ebenfooiel ^Jrobutt

roic früher probu^iert, aber fein ©ert beträgt nur mefjr 8250 £ ßatt

früher 15OO0. Unb biefe* roofylfeiler gemorbene ^robutt gefyt ju

größerem Seile ein, fei eS in bie töeöenue be$ Vanbroirt«, fei e* in
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Kapitals wirb er mefjr Arbeiter befdjäftigen,
1 unb baf>er wirb

ein Seil ber ßeute, bie juerft aujjer Arbeit gefegt mürben, fpäter

iöefdjäftigung ftnben; unb wenn bie 9luäbelmung ber 93robuftton,

bie ber Slmoenbung ber SWafc^ine entfprang, fo grofc ift, ba§

fle in ber gortn von Iflettoprobuft eine ebenfoldje Spenge Sebent*

mittel tjeroorbringt, als früher in ber gorm be* SSruttoprobufts

ejiftierten, fo wirb baSfeCbe ©ermögen hefteten, bie ganje 33e=

uötferung $u befduftigen, wie früher, unb eö wirb baljer nidjt

notn)enbigem)eife , eine überfd)üffige ©eoölterung oortjanben

fein.« (1. c. 6. 469 bi§ 472.)

3n ben legten feilen fagt atfo SRicarbo ba3 oben üoii

mit SBemerfte. $amit SHeoenue auf biefent 3Bege in Kapital

oetroanbett roirb, roirb oorfyer ftapital in Sfteoenue Der*

roanbelt. Ober wie SKicarbo e§ auSbrücft: ®rft roirb bas

SRettoprobuft auf Soften be3 Söruttoprobuftä oergröjjert,

bamit bann roteber ein Seil be$ 9Jettoprobuft$ in brutto-

probuft jurürfoerroanbelt roerbe. ^ßrobuft ift ^ßrobuft Stetto

unb ^Brutto änbem niä)t3 baran, obgleich ber ©egenfat;

[beiber] aud) einfdjliefjen fann, bafc ber ttberfdjufe über bie

Auslagen, atfo ba£ ftettoprobuft, roadtft, trotjbem bie

©efamtmaffe be§ ^ßrobuftS abnimmt. 2)a3 probuft roirb

üttettoprobuft ober ©ruttoprobuft nad) ber beftimmten ^orrn,

bie e§ im ^robufttonSproaefc einnimmt.

,,3d) roiH nid)t* anbereS beroeifen, alö ba& bie C&rfmbung

unb Slmuenbung oon 9flafcf)men oon einer SBertninberung be*

bie fteoenue ber Äoufer üon Lebensmitteln, ©ie oerjetyren jefct einen

Seil be* ^robuttS als Wet»enue, ber früher jtoar audj oon ben Arbeitern

(ben [iefet] entloffenen) be* Lanbtoirt* alt fteoemie oerje^rt nmrbe,

aber oon ilmen al* Kapital mbufrriett oerjeljrt tourbe. infolge biefe*

Saufen* ber ftebenue — baburd) entftanben, ba§ ein Seil be* ^ro*

butt* al* SReoenue oerjet^rt n>irb, ber früher al* Kapital oerjeljrt würbe —
(jaben wir Weubilbung oon Äapital unb SRfidoenoanblung be*felben in

Äapttal.
1 $iefe* Jebenfaß* nic^t im Sertyaltni* nun Sacbsmm be* Äaoital*,

baS fjeifjt nun gefamten betrag biefc« Sactjätum*. $tetteidtt tauft ber

Sanbwirt mefyr ^Jferbe ober ©uano ober neue (Geräte.

* Äber möglidfertoeife, roaljrfdjeinlidjertoeife.
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iöruttoprobuftä begleitet fein fonn; fo oft ba3 bei gaH, rotrb

e3 aber ber 5CrbeiterfIaffe nachteilig fein, ba einige ihrer 3Düt=

glieber ü)re Vefchäfttgung oerlteren unb eine, im Verh&ltniS ju

bem JJonbS, ber fie befdjäftigen foH, überfpfiffige Veoölterung

gebtlbet wirb." (1. c. <S. 472.)

Hber baSfelbe fann unb roirb in ben meiften fallen ein*

treten, and) wenn ba3 $ruttoprobuft ba§felbe bleibt ober

oergrößert roirb; [ba] ein Steil baoon, ber früher oB
DariableS Sfapital fungierte, jetjt als SReoenue fonfumiert

[roirb].

9luf SRicarboS [in ben näct)ften ©eiten] folgenbeS ab*

gefdjmacfteS SBetfpiel mit bem $uct)fabrifanten, ber feine

^ßrobuftion oerminbert infolge oon (Einführung oon 9Jta*

fdnnerie, t)ier einzugehen, ift überflüfftg. [($r fät)rt fort:]

„Sinb biefe 2lnfct)auungen richtig, bann folgt barauä,

1. baß bie ©rfmbung unb 2lnroenbung oon 2Rafd)inerie ftetS

ju einer Vermehrung be£ 9cettoprobuft3 eines £anbe$ für)rt,

obwohl fie ben SBert beä 9iettoprobuft3 nidjt $u vergrößern

braucht unb, außer für eine furje 3roifchenjeit, nicht oergrößeru

roirb

;

1

2. baß bie Vergrößerung be3 92ettoprobuft3 eines £anbe3

vereinbar ift mit einer Verminberung be3 Vruttoprobuftö, unb

baß bie SJlotioe jur $lnroenbung oon SRafchinerie immer au&
reichen, ihre 9lnroenbung ju fichem, roenn baburch baä Gettos

probuft oermehrt roirb, obroohl bie Quantität roie ber Söert

be3 VruttoprobuftS burch biefe 2tnroenbung oerminbert werben

fann unb oft oerminbert roerben muß;

3. baß bie oon ber 9lrbettertlaffe gehegte Meinung, bie 5ln=

roenbung oon SPtafrfn'nen fchäbtge oft ihre Sntereffen, nia^t auf

Vorurteilen unb Irrtümern beruht, fonbem mit ben roahren

©runbfätjen ber politifchen üfonomie oereinbar ift;

4. baß bie Sage aller klaffen ftd) r>ebt, roenn bie infolge ber

(Einführung ber SRafchine uerbefferten ?ßrobu!tion3mittel ba§

SRettoprobuft eines Sanbeä in einem fo hohe« ©rabe oermehren,

1
£arfäcf)lich toirb fte biefen Söert ftetd oergröfeern, menn fle ben

©ert bet Arbeit verringert.

Digitized by Google



364 9Ri*$euanea

bafj ba§ ©efamtprobuft nidjt oerminbert wirb (idj !>abe tjter

ftetS bie SWenge unb nid)t ben SBert bet SEBaren im 2luge). 5)er

(Srunbeigentfimer unb ber ftapitalift werben babei genrinnen,

nid)t burd) eine 93ermet)rung ber ©runbrente unb Profit fon=

bem burcfj ben Vorteil, bafe fie biefelbe diente unb benfelben

Profit auf Söaren oerauägaben, beren SBert erfjebltd) gefunfen

ift;
1 bie Sage ber 9lrbeiterflaffe wirb aber audj erfyeblid) oer;

beffert, erftenä infolge ber gefteigerten 9Jad)frage nadj f)äu3licfc)er

$ienerfd)aft,* jroeitenS infolge be8 SlnreijeS, von ber 9iet>enue

Grfparniffe ju machen, ben ein fo rei<£)lid)e3 9tettoprobuft fyeroors

bringen wirb, unb brittenS infolge be§ niebrigen ^ßreifeS aOer

Slrtifel ber Äonfumtion, worauf fte il)re Sölme oerauägaben.* *

(I. c. @. 474,475.)

$ie ganje apologetifdje 93ourgeoi§barftelhmg ber Wla*

fdnnerie leugnet nidjt,

1. ba& bie 9ttafd)inerie, balb fner, balb bort, aber be*

ftänbig, einen $eil ber SBenölferung überflüfftg mad)t, einen

Seil ber 9lrbetterbeoölferung auf§ ^flafter wirft. 6ie bringt

eine öberr>ölferung fjernor, bafyer ein $erabfetjen be3 $lrbeit3*

lofmS in einigen ©paaren, balb f)ier, balb bort nidjt roeü

bie SBeoölferung rafdjer wädtft al§ bie ficbenSmittel, fonbern

weil ba£ raftfjc SBadjfen ber SebenSmittel, infolge ber

SJtofdjinerie, erlaubt, me^r 9ttafd)inerie einzuführen unb

bafyer bie unmittelbare Nachfrage nad) Arbeit oei*

minbem. sJZid)t weil ber gefellfdjaftlid)e JonbS abnimmt,

fonbern weil burd) fein 2Bad)feu relatio ber $eü benfelben

abnimmt, ber in Söfmen oerauSgabt wirb.

2. 9tod) weniger leugnet biefe 9(pologetif bie #ned)tfd>aft

ber Wafdnnenarbeiter felbft unb bie Eifere ber burd) fte

1
2>iefer «Safc roiberfpritfyt ber ganzen $ottrin 9iicarboö, roonod) bie

JUerwoljlfeUung ber Vebenömittel, alfo be« ftrbeitSlotmi, ben Profit er«

työfjt, tDäfyrenb 90iafd)incrie, bie erlaubt, mehr ^robutt Dom feiten Vanbe

mit meniger Arbeit ;u }icl)en, bie ffiente berabfefcen muß.
9 £a« ift ein fdjöne* föefultat ber SRafdunerir, büß ein großer Seil

ber weiblichen unb männlichen arbeitenben Älaffe in Ü*ebiente »er»

manbelt wirb.
8 tiefer niebrige %*rei« roirb babin mirten, baß ibre l'öbne finten.
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t>erbrängten unb untergel)enben $anb* ober fjanbroerfS*

mäßigen Arbeiter.

2öa3 fie — unb gum Seil richtig — annimmt, ift [1.],

bafe infolge ber 2flafd)merie, überhaupt ber ©ntroieftung

ber *ßrobuftiofraft ber Arbeiter, bie Sftettoreoenue, Profit

unb SKente, fo roadjfen, bafj ber ^Bourgeois mebr Liener«

fcfyaft als früher braucht; wenn er früher oon feinem ^ßro*

buft mefjr in probuftioer Arbeit auslegen mußte, fann er

jetjt metyr in unprobuftioer Arbeit auflegen, fo baß 93e*

biente unb anbere oon ber unprobufttoen klaffe lebenbe

Arbeiter junef)men. $iefe progrefftoe SBerroanblung eines

SeileS ber Arbeiter in Gebleute ift eine fdjöne AuSfidjt.

(Sbenfo roie eS tröftlid) für fte ift, bafj infolge beS SBadrfenS

beS sJiettoprobuftS mebr ©paaren für unprobuftioe Arbeit

ftcf) öffnen, bie oon if>rem *ßrobuft getreu, unb bereit Ritter*

effe mef)r ober roeniger mit bem ber bireft auSbeutenben

Klaffen in i^rer Ausbeutung fonfurriert.

2. [hieben biefem Anioadjfen ber $ienerfd)aft nimmt

aber aud) bie bürgerliche Apologetif an], baß infolge beS

Spornet ber ber Affumulation gegeben roirb, auf ber neuen

99afiS — roo roeniger lebenbige Arbeit nötig ift im 93er*

I)älrniS ju ber oergangenen — aud) bie auSgefdjloffenen,

pauperifierten Arbeiter, ober roenigftenS ber Seil beS S8e*

oölferungSjuroadjfeS, ber an iljre (Stelle tritt, entroeber burd)

drroeiterung beS ©efdjäftS in ben 9Haf$inengefcf)äften felbft

abforbiert roirb, ober in inbireften ^robuftionSjroeigen, bie

burd) fte nötig geroorben unb eröffnet finb, ober in neuen

©ebieten ber SBefdjäftigung, bie burd) baS neue Kapital

eröffnet roerben unb bie neuen SBebürfntffen genügen. $)iefeS

ift bie jroeite fdjöne Ausfielt, baß bie Arbeiterflaffe ade

oorübergefjenben 9kd)teile— ArbeitSlofigfeit, AuSroanberung

oon Arbeit unb Kapital auS einer Sphäre in eine anbere —
3u tragen b,at, aber bcSroegen bod) ber ßolntarbeit fein

(Snbe gemacht, biefe oielmeljr auf ftetS road)fenber (stufen*

leiter reprobujiert wirb, abfotut roadjfenb, roenn aud> relatio
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abnef)tnenb int Verhältnis gum n>ad)fenben ©efamtfapttal,

bog fic anroenbct

3. $)a& bic ßonfumtton ftcfy verfeinert infolge ber 3ttcu

fdnnerie. $)ie 93ern>ol)lfeilung ber unmittelbaren fiebenS*

bebürfniffe erlaubt, ben äreiS ber ßuruSprobuftion gu er*

weitem. Unb fo Ijaben bie Arbeiter bie britte ferjöne 2luS*

ftdjt, bajj biefelbe Stenge Lebensmittel, biefelbe 3a!?t Arbeiter

bie leeren klaffen inftanb fetjt, ben ftretS ifjrer Qknüffe

auSgubefmen, fte gu verfeinern unb mannigfaltiger gu ge«

ftalten unb fo ben öfonomifdjen, fogialen unb politifdjen

9lbgrunb gu oertiefen, ber gtoifcf)en iljnen unb ber Arbeiter*

flaffe befte^t. (Schöne BuSftdjten in ber £f>at unb beneibenS*

werte SUcfultate für ben Arbeiter, bie aus ber ©ntroieflung

ber ^ßrobuftiorraft feiner Arbeit hervorgehen.

SHicarbo geigt bann nod), roie eS im Qntereffe ber arbeiten*

ben klaffen liegt,

„bafc ein möglidtft großer Seil ber SHeoenue oon ber 33er^

auSgabung auf ÖuruSartifel abgeteuft unb gur Verausgabung

an £>ienerfd)aft oenoenbet werbe". (1. c. <B. 475, 476.)

3>enn ob id) 3flöbel anfaufe ober [fiebenSmittel für]

Liener, id) [erzeuge] baburd) 9^acr>frage für 2Baren gu

einem beftimmten ^Betrag unb fetje in einem ^aQe ungefähr

fo oiel probuftive Slrbeit in SBeroegung als im anberen;

aber im legten gaHe „füge id) gu ber früheren Nachfrage

nad) Arbeitern* [bie üftadjfrage nad) aßen jenen Inngu, bie

id) mit ben getauften SebenSnutteln erhalten fann], „unb

biefe Vermehrung (ber Nachfrage) mürbe blo& beShalb ein*

treten, ivetl id) biefen 9ftobuS ber Verausgabung meiner

iKeoenue ivähle*. (1. c. <5. 475, 476.)

^aSfelbe tritt ein beim galten großer $Jt°ttcn unb

Armeen.

„§ätte tä) nid)t eine ©teuer oon 500 £ toährenb beS SriegeS

gu gahlen, bie für ©olbaten unb SHatrofen ausgegeben wirb,

fo mürbe id) oieUeta)t biefen fcril meines (SinlommenS auf

Wöbel, Äleiber, 93üd)er ausgeben. Ob id) eS in ber einen ober
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anbeten SBeife oerau§gabe, fietä wirb biefelbe Spenge SJienfdjen

in ber ^Tobuftion befd)äftißt fein, benn 9)af)rung unb ftleibung

ber Solbnten unb SOTarrofen werben benfelben &ufwanb an

3lrbett erforbern, wie bie ^robuftion ber lururiöferen Söaren;

aber im Salle beö SriegeS fjaben wir bie jufdfclid)e 9iad)frage

für SWänner al3 ©olbaten unb HRatrofen. ©in Ärieg, ber von

ber SReoenue unb nid)t vom Kapital eines £anbe£ bejaht nrirb,

begünftigt ba^er bie «ermeljrung ber SBeoölferung." 0. c. <&. 476.)

SRicarbo fä^rt fort:

„@§ gibt nod) einen anberen %aü, ber bie 9Jiögltd)fett mit

fid) bringt ba| bie ©röfce ber 9lettoreoenue eineS fianbeä unb

felbft feiner SBruttoreoenue junimmt unb gleichzeitig bie SRad);

frage nad) Arbeit jurücfgefyt; ber tritt ein, wenn bie Arbeit

oon 3Renfd)en burd) bie r*on $ferben erfefct wirb. Söenn td)

auf meinem Sanbgut 100 äRann befd)Aftige unb id) fmbe, baf?

bie 9lal)rung, bie id) jefct für 50 SRann aufwenben mufc, ber

(h:l)altung oon ^ferben $ugewenbet werben fönnte unb mir

baburd) einen größeren (Ertrag an 9tatwrobuften bringen mürbe,

nad) Slbgug ber 3mfcn fü* D°3 Kapital, baä ber Anlauf ber

sterbe erforbert, bann wirb eä für mid) oon Vorteil fein, ^ferbe

an Stelle ber 9Renfd)en ju fefcen, unb id) merbe banad) per*

fahren; baS wirb aber md)t im 3ntereffe ber 3Renfd)en liegen,

unb roenn nid)t ba£ ($infommen, bai id) baburd) erlange, fo

nergrÖ&ert ift, ba& id) imftanbe bin, nid)t blofc bie ?ferbe,

fonbern aud) bie 9Renfd)en ju befd)äftigen, wirb ein Üetl ber

$eoölferung überfd)üffig werben, unb bie Sage beö £anbarbeiter3

wirb ftd) im ©erfjältnig jur 9lflgemetnl>eit oerfd)led)tern. @3
ift Aar, bafe er [ber freigefefcte ßanbarbeiter] unter feinen Um*
ftänben in ber 2lgrifultur befd)ftftigt werben fann, 1 aber wenn
ba§ SSobenprobuft infolge ber (Jrfetjung oon 9Renfd)en burd)

^ferbe erfjöfyt wirb, fann er in ber Snbuftrie ober ju I)äu3üd)en

S>ienften oerwenbet meroen." 0. c. 6. 477, 478.)

@g ftnb jroei Senbenjen, bie fic^ beftänbig burd>freu$en

;

[einmal bie,] möglid)ft wenig Arbeit anjuroenben, um biefelbe

ober größere Quantität iffiaren, um baSfelbe ober größere

1 SÖtarum md)t? Senn ba8 (Gebiet ber ?onbroirtfd)oft erweitert

wirb V
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ftettoprobuft, SRettoeinfommen, 9Ke^m)crt ju probujieren;

jweitenS bie, eine möglicfrft große 2lnjabl Arbeiter, obgleich

möglichft wenig im Verhältnis jum Quantum ber t»on ilmen

probujierten SBaren, anjumenben, weil mit ber 9Jlaffe ber

angeroanbten 9lrbeit — auf einer gegebenen ©rufe ber tyro--

bufttofraft — bie 9flaffe beS SflehrwertS unb beS SJIe^r^

probuftS wädjft.

Die eine Stenbenj fchmeißt bie Arbeiter aufS *ßflafter

unb fdjafft eine überfällige SBeoölferung. $ie anbere ab*

forbiert fte wteber unb erweitert bie Sohnfttaoerei abfolut,

fo baß ber Arbeiter ftetS fdnoanft in feinem SoS unb boch nie

baoon herauSfommt. Daher ber Arbeiter bie ©ntroieflung

ber ^Probuftipfräfte feiner eigenen Arbeit als ihm feinblich,

unb mit. Stecht, betrachtet; anbererfeitS ihn ber ^apitalift

als ein beftänbig auS ber ^ßrobuftion ju entfernenbeS

Clement behanbclt. DiefeS fmb bie SGßiberfprüche, worin

ftd) SRicarbo in biefem ftapitel herumarbeitet. 3öaS er Der*

gißt hervorzuheben, ift bie beftänbige Vermehrung ber

grotfe^en Arbeitern auf ber einen (Seite, ftapitaliften unb

(Sruubeigentümeru auf ber anberen Seite, in ber 5ftittc

ftehenben, großenteils oon ber SReocuue bireft erhaltenen

9Jttttelflaffen, bie als eine Saft auf ber arbeitenben Unter*

läge laften unb bie fojiale Sicherheit unb 9Jtacf)t ber oberen

3elmtaufenb oermehren.

Die Bourgeois fteöen bie Verewigung ber fiobnfflaoerei

burch Hnmenbung ber 9Kafchmerie als „Apologie* ber*

fclben auf.

„3<h h°be früher fchon betnerft, baß bie Vergrößerung beS

9iettoeintomtncnS, in SBaren gemeffen, bie immer bie Jolge einer

Verbefferung ber SDtafdnnerie ift ju neuen ©rfparmffcn unb

Wffumulationen führt. 9Tlan bebente, baß biefe (Srfparmffe fid)

jahrlich wieberbolen unb balb einen SonbS fchaffen muffen, ber

weit größer ift als ber Verluft, ben bie Oefamtreuenue anfangt

burch bie (Srftnbung ber SJtafdnne erlitt, fo baß bie Nachfrage

nach Arbeit bann ebenfo groß ift wie früher unb bie Sage beS

VolfeS weiterhin oeTbeffert wirb burch bie oeTgrößerten (£r*
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fparniffe, bie baS Anwarfen bcr SRettoreoenue aud) fernerhin

$u machen geftattet." (1. c. <S. 430.)

(grft roirb $ruttoreoemte oerloren unb Sftettorevenue ge*

njonnen. $ann roirb ein $eil bcr vergrößerten 9iettorevenue

roieber in Kapital unb ba^er SBruttorevenue vertvanbelt. (So

ntuf* ber Arbeiter beftänbig bie 9Jtacr)t beS Kapital! vermehren,

um, nach fetjr fc^roeren Störungen, bie (Erlaubnis ju erhalten,

benfelben ^ßrojefj auf größerer Stufenleiter gu roieberlroleu.

„9flit jebem 2Sacf)Stum von Kapital unb SJottSmenge roirb

ber ?reiS ber Nahrungsmittel im allgemeinen fteigen, ba ihre

^Jrobuftion immer fchroiertger roirb. $ie &olge bei StetgenS

ber fiebenSmtttel roirb ein «Steigen bei Arbeitslohns fein, unb

jebeS (Steigen bei Arbeitslohns roirb bie Senbenj haben, ba«

erfparte Kapital in größerem Umfang als bisher $ur Am
roenbung von 9Hafd)inen ju beftimmen. SWafchine unb Arbeit

frnb in beftänbigem Konfurren$fampf miteinanber begriffen, unb

bie erftere fann oftmals nicht angeroanbt werben, folange nicht

bcr Arbeitslohn fteigt." (1. c. <S. 479.)

$ie ;3Jcafcf)tnerie ift fo ein 2ftittel gegen baS Steigen beS

Arbeitslohns.

„Um ben ©runbfatj flarer hervortreten ju laffen, habe i<h an;

genommen, baf* bie SJerbefferung ber SJcafchine plötzlich erfunben

unb intenftv angeroanbt roirb; aber in 2B$ir!lich!eit gehen biefe

(Srfmbungen allmählich vor fld) unb rotrfen vielmehr baburch,

bafj fte bie Amvenbung beS erfparten unb affumulierten Kapi*

talS beftimmen, als bafc flc Kapital oon feiner bisherigen An*

roenbung abgehen." (L c. <S. 478.)

3« SBirflichfeit finb eS nicht fo fehr bie freigefetften Ar*

beitSfräfte als vielmehr ber Stachnmdhs an Arbeit, betn burch

bie neuen Aftumulationen neue ©ebiete ber $efcf)äftigung

eröffnet werben.

„§n Amerifa unb vielen anberen ßftnbem, roo bie 9cahrungS*

mittel beS 3Jcenfd)en leicht probujiert roerben, ift ber Antrieb,

tWafchinen anauroenben, lange nicht fo groß 1 rote in ©nglanb,

1 ®ie mürben nircjenbS fo maffenhaft unb auch fojufagen für ben

$au6gebraua) angeroanbt, rote in Ämerifa.

maxi» Ifcorfrn 06« btn SRe&roert. II, B. StU. 24
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mo bie 9lal)rungSmtttel r>ocf) im ^Pretä ftet>en unb tf)re ^robuftum

t>iel Arbeit foftct.
1 Xiefelbe Urfacrje, bie ben Slrbettälobn

fteigert, fteigert nid)t ben ©ert ber 3Jiafdeinen, unb bar/er roirb

mit jeber Vermehrung be« Kapital« ein größerer Jett baoon auf

3)1affinen r»erroanbt. Xie 9cacf;frage nacf) Arbeit roäcrjft mit ber

Vergrößerung be« Äapttal«, aber nicr)t in bemfelben SJiafee roie

biefe. 3)a« Verf)Ältni« ift ein ftet« ficr) nerfleinernbe«." (1. c §.479.)

$n bem legten Sa§ fpticfjt SRicarbo ba$ richtige ©efefc

be« 3Bacf)3tum« be3 Kapitals au§, obgleich feine ©rroagungen

fcr>r einfeitig ftnb. (£r tnactjt eine Note ba$u, woraus t)er*

»orgelt, baft er fuer bem SBarton nachfolgt, auf beffen

Sct)rift mir bat)er noct) Curj eingeben wollen.

SBorfjer noct) eine SBemerfung: SRicarbo fagt oorfnn, roo

er baoon fpriest, ob bie SReoenue in $ienerfef)aft ober

£uru3artifeln oetauSgabt roirb:

1 Sie roenig bic Slnroenbung ber aHafdjinerie oon bem ^rci« ber

Nahrungsmittel abfängt— wohl aber fann fic abhängen oon bem re*

latioen Langel an Arbeitern, roie in Slmcrifa, wo bie relatio Meine

Söeoölfcrung über ungeheure ?anbe«tcile berbrettet ift — ,
jeigt gerabe

Slmerifa, ba« relatio mel mehr 3)?afd)iuerie amoenbet al£ ßnglanb,

roo ftänbig eine Überoölferung t>errfcr)t. @o lefen mir im Stanbarb
(9. ©eptember 1862) in einem Strtitel über bie 2lu«fteflung: „3>er

3Renjd) ift ein 3Hafa)inen madjenbe« $ier . . . Senn mir ben Hmeri-

taner al« föepräfentantcn be« äRenfd)en betrachten, bann ift bie $e»

finition »ollfommen. ß« ift einer ber $auptpunfte im ©oftem eine«

Slmeritancr«, nid)t« mit ber $anb ju tun, ba« er mit einer 9Nafä)tne

»errieten lann. ißom Söemegen einer Siege bi« mr Verfertigung eine«

©arge«, mm 2Welfen einer &uh, mm Nieberlegen eine« Salbe«, mm
Slnnähen eine« Änopfe«, mm 2tbfhmmen über einen ^ßräfibenten — er

hat eine SWafdnne für faft jebe« 2)ing. (Sr hat eineSRafdune erfunben,

um ftd) bie SWühe be« Stauen« ber Nahrung m erfparen. 2>er au$er»

orbentiid)e SWangel an 2trbeit«träften unb ihr barau« folgenber hoher

Sert (trot? be« niebrigen Serte« ber 9?ahrung«mittel! äRarr) ebenfo

mie ein angeborene« 3ntereffe haben biefen (£rfinbung«geift ange-

lächelt. . . . 2)ie in Slmerita probujierten 2Wafd)inen flehen im afl*

gemeinen an Sert ben in (Snglanb gemachten nad). . . . Sie ftnb im ganzen

eher Notbehelfe, um Arbeit m erfparen, a(« Srfmbungen, um bi«ber

Unmögliche« möglich m mad)en. (Unb bie $ampffd)iffe! 3)?.) . . .

3m ameritanifchen £of fmbet man nia)t oiel anbere« al« SKafchinen."
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„%n beiben fällen roirb ba§ ÜRettoeinfommen baäfelbe fein

unb ebenfo bie gefamte 9ieoemte, ober baS crftere roirb in oer-

fd)iebenen Saren realifiert." (1. c @. 476.)

Unb fo fann aud) ba§ ©efamtprobuft bem SBerte nad)

baSfelbe fein, aber in einer SBeife, bie fef)r fühlbar für bie

Arbeiter roirb, „in üerfdnebenen ©aren realifiert werben",

je nadjbem e§ meljr variables ober fonftanteS Kapital 311

erfetjen fyat

b) 2)ie 9lnfd)auungen SBartonS.

%iz ©djrift von $o\)\\ SBarton ^eißt: „Observations

on the circonstances which influence the Condition

of the Labouring Classes of society." Sembon 1817.

iffiir wollen aunädrft bie wenigen tfjeoretifcfyen Sätje $u-

fammenfteUen, bie fid) in SBarton finben.

„3>ie 9lad>frage nad) Arbeit t)Ängt ab oon ber 3unaf)me be3

jirfulierenben unb nid)t beä firen Äapitalg. Söäre eg richtig,

ba& ba§ Verhältnis jroifdjen biefen beiben Äapitalarten aUejeit

unb in allen Sänbem baSfelbe ift, bann würbe aüerbingS barauS

folgen, bafc bie 3a^l ber befestigten Arbeiter im Verhältnis

jum SHeidjtum beg ©taateS ftef)t. 2lber biefe Annahme fiefjt

nicf)t roaf)rfcf)einlicf) au3. 3* ntefcr *>ie ftunftfertigfeit fiel) ent*

rotcfelt unb bie 3ioilifation junimmt, befto größer roirb ba§ fire

Kapital im Verhältnis jum jirfulierenbeu. S)er betrag r»on fiyem

Äapital, ber angeroanbt roirb bei ber ^ßrobuftion eines Stüdes

englifdjen 2Ruffelin3 ift minbeftenS ^unbert^ üietleid)t taufenbs

mal größer als ber bei ber ^robuftion eines gleichen (Stüdes

tnbifd>en SWuffelinS oerroanbte. 3Wan fann ftd) leicfjt oorfteUen,

bafc unter geroiffen Verhältmffen ber gefamte Vetrag ber jäln>

liefen (£rfpanuffe eines inbuftrieüen VolfeS feinem fijren Äa=

pital hinzugefügt roirb; in biefem galle roerben fte in feiner

SBeife eine Vermehrung ber Nachfrage nad) 2lrbeit bewirfen."

(1. c. ©. 16, 17.)

föicarbo bemerft ju biefer Stelle in ber SRote gu ©. 480:

,,3d) glaube, eS ift nid)t leicht, anzunehmen, bafe eS Umftänbe
geben fann, unter benen eine Vermehrung beS Kapitals md)t

aud) eine Vermehrung ber Nachfrage nad) Arbeit mit fid) bringt;

Digitized by Google



872 SWiSjeUauca

man tarnt f)öd)ften§ fagen, bie 9ta<f)frage wirb in einem ab-

nefymenben $$erf)Ältntö fein. $err Karton f)at, glaube td), eine

richtige 3lnfd)auung oon einigen ber 2Birhtngen ber $Jermef)nnta,

beä ftren Kapitals für bie Sage ber arbeitenben klaffen. Sein

<£ffao enthält fefyr roertoolle Informationen."

3u bem obigen @a$ oon Karton muß bei* folgenbe Inn^u*

genommen roerben:

„friyeS Kapital, toenn e3 einmal gebitbet ift, fcört auf, bie

Sftadjfrage nad) Arbeit ju beeinfluffen; 1 aber rod^renb feiner

SBilbung gibt e§ ebenfooiel §änben SBefä^äftigung, al3 ein

gleicher betrag oon girtutierenbem Kapital ober oon SReoenue

befcfjäftigen mürbe." (1. c. @. 66.)

Unb:

„2)ie 9lad>frage naa) Arbeit fj&ngt, roie 9lbam ©mttl) richtig

bemerfte, abfolut ab oon ber ©efamtmaffe oon SHeoenue unb
airfulierenbem Kapital." (1. c @. 36.)

Karton hat unfrreitig ein fef)r großes SBerbienft. $1. ©mitr)

glaubt, baß bie 9iad)frage nad) Arbeit roädjft, biteft im

93erl)ältni§, roie Kapital fid) artumuliert. 9Jcaltl)u3 leitet

bie überoölferung baljer, baß boJ Kapital nic^t fo tafer)

aKumuliert, teprobujiett roirb auf road)fenber Stufenleiter,

roie bie SBeoölferung. Karton Ijob guerft fcetoot, baß bie

oerfdnebenen otganifdjen SBeftanbteile be$ JtapitalS md)t

gleichmäßig mit ber Slffumulation unb ber ©ntrotcflung ber

^ßrobuftiofräfte roadjfen, vielmehr im ^ßtojeß be$ 2Badj£<

tum§ ber $eü be§ Kapitals, ber ftd) in 3(tbeit3lofm auf«

I5ft, proportioneQ abnimmt gegen ben $etl, er nennt ilm

ba§ fire Kapital, ber im $Betf)ältni3 gu feinet ©töße nur

unbebeutenb bie Nachfrage nad) Arbeit alteriert. (£r ftellt

ba^er ben roidjrtgen guetft auf: „baß bie Safyl ber

befd)äftigten Arbeiter" nid)t „im SBerfjältniS gu bem Vitity

tum be§ Staates fteljt*, baß fte oerWltniSmäßtg größer ift

in einem inbuftrieß unentrotdelten als in einem inbuftrieü

1 %a& ift niajt ridjtig, ba e* Äeprobuttion nötig madjt, roeun ourt)

in 3mtfd)cnräumen unb nur nad) unb nad>.
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entroitfelten £anbe. $n ocr dritten 9lu§gabe feiner „Prin-

ciples", im 31. Kapitel über ba§ sJ)cafd)inenroefen, nimmt

SHicarbo — nadjbem er in feinen früheren 9lu§gaben in

biefem fünfte nod) gang ben gujjtapfen Smitf)$ gefolgt

t>atte — SBartonS Storreftur auf, unb groar in ber einteiligen

Raffung, roorin üöarton fie gibt. Der einige ^unft, roorin

er roeiter gef)t — unb biefer ift mistig —, ift, bafc er nid)t

nur, wie Karton, ben ©afc auffteüt, bafc bie sJtad)frage nad)

Arbeit nidjt proportionell roä'drft mit ber (Sntroidlung ber

SJcafdnnerie, fonbern bajj bie 9ttafdnne felbft „^flenfdjen

überflüffig mad)t", alfo eine überuölferung erzeugt. 9hir

fdjränft er biefen <£ffeft fälfd)ltd) auf ben nur in ber 9lgri*

fultur ootfommenben, oon ifjm audj auf bie ^nbuftrie über*

tragenen 3all ein, roo ba3 9tfettoprobuft auf Soften be§ ©e*

famtprobuftä vermehrt roirb. In nuce mar aber hiermit bie

gange abgefcfymacfte „SBeoölferungätfjeorie" über ben Raufen

geworfen, namentlich au<$ bie ^ßf)rafe ber SBulgäröfonomen,

ba§ bie Arbeiter ficf> beftreben muffen, il>re SBermefyrung

unter ba§ OTag ber 9lffumulation be§ Kapitals f)erab*

gubrütfen. Umgefefjrt folgt au§ $8arton§ unb SHicarboS

Darftellung, bafj ein fold>e§ Ginföränfen ber S-Bermef)rung

ber $lrbetterbeoölferung burd) 93erminberung be§ Angebots

oon Arbeit unb batyer burd) (Srfjöljung tyreä ^reifes bie

3lnroenbung oon 3Rafdunen, bie SBerroanblung oon girfulieren*

bem in fi^eS Kapital nur befdjleunigen unb baburd) fünft«

lid) einen 33eoölferung3überfd)uf* f(Raffen mürbe; einen Über?

fdwg, ber in ber SRegel nid)t burd) Langel an Sebent

mittein, fonbern burd) 3Hangel an Mitteln, bie Arbeiter

gu befestigen, an Nachfrage nad) Arbeit, hervorgerufen

roirb.

Der ftefjler 0Dcr Langel oon Söarton befielt barin, bafj

er bie organifdje Differenzierung ober Kompofttion nur in

bet $orm auffaßt, roorin fie im girfulationSprogcfj erfdjeint

— als fije§ unb girfulierenbeS Kapital — ein Unterfdneb,

fdjon oon ben ^Jtynfiofraten entbedt, oon 31. Smitf) roeiter

Digitized by Google



374

entroicfelt unb nad) ib,m Vorurteil ber £)fonomen geroorbeu

:

fofetu Vorurteil, bafj fie nur biefe SJtfferenj — bic ihnen

überliefert mar — in ber organifdjen Kompofition beS Ka-

pitals fehen. tiefer auS bem 3itfulation3pro$ef$ entfpringenbe

Unterfd)ieb hat bebeutenben (Sinflufi auf bie SReprobuftion

be§ SReichtumS überhaupt, alfo auch auf ben Seil beSfelben,

ber Arbeitsgelegenheit (labourmS funds) bilbet. Aber ba£

ift r)icr mcr>t baS ©ntfeheibenbe. 211S fqreS Kapital unter*

fd)eiben ficr) 9ttafchinerie, ©ebäultchfeiten, 3u3)txnc& ufiu.

vom jirfulierenben Kapital biref t nicht burcr) eineSBejiehuncj

jum Arbeitslohn, fonbent nur burcr) bie SBeife ihrer $\x*

fu(ation unb SReprobuftion.

S)aS birefte SBerhältniS ber nerfc^iebenen SBeftanbteile be3

Kapitals jur lebenbigen Arbeit hängt md)t mit beut fyfya*

nomen beS ^irfulationSproaeffeS snfammen, entfpringt nut)t

barauS, fonbern auS bem unmittelbaren ^ßrobuftionSprojefj,

unb ift baS Sßerhä'ltntS r»on fonftantem unb variablem Ka-

pital, beren Uuterfctjieb nur auf ihrem SBerhältniS $ur

lebenbigen Arbeit begriinbet ift.

60 fagt SBarton jum 33eifpiel: $ie Nachfrage nad) Arbeit

hänge nict)t 00m fijen Kapital ab, fonbern nur 00m jirfu*

lierenben Kapital. Aber ein Seil beS jirfulierenben Ka-

pitals, Rohmaterial unb £ilfSftoffe, werben ebenforoenig

roie 9Rafd)merie ufro. gegen lebenbige Arbeit auSgetaufcc)t

3>n aHen ^nbuftriejroeigen, worin baS ^Rohmaterial als

©lement beS SßermertungSproaeffeS eingebt, bilbet eS — fo=

weit mir bloß ben Seil beS firm Kapitals betrachten, ber

in bie SCBare eingeht — ben bebeutenbften Seil ber Portion

Kapital, bie nicht in Arbeitslohn ausgelegt mirb. (Sin anberer

Seil beS jirfulierenben Kapitals, nämlich beS SBarenfapitalS,

befteht auS KonfumtionSartifeln, bie in bie SRenenue ber nicht

probuftioen Klaffe eingehen. $aS SBachStum biefer beiben

Seile beS jirfulierenben Kapitals f>at alfo nicht mehr ©in*

fluß auf bie Nachfrage nach Arbeit roie bie beS fijen Ka*

pitalS. @S fommt tn^u, baß ber Seil beS jirfulierenben
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ftapitall, bcr fid) auflöft in Rohmaterialien unb ^>ilf^

ftoffe, im fclben unb uod) grö&erem Verhältnis junimmt

rote bcr Seil belfelben, bcr all 2Rafd)inerte ufto. firtert roirb.

SRam fan ()at auf bcr Untertreibung r»on Karton fort*

gebaut. (£r oerbeffert ihn, bleibt aber in feiner Vor*

ftettunglroeife ftehen. <§x rebujiert in bcr Sat ben Unter*

fd)teb auf fonftantel unb oariablel Kapital, nennt aber

nach roie r»or bal fonftante ftapital fijel Kapital, obgleich

er bie SRohftoffe ufro. baju rechnet, unb bal variable #a*

pital girfulierenbel Kapital, obgleich er allel jirfulierenbe

Kapital baoon aulfd)tief3t, bal nict)t bireft in Arbeitslohn

aulgelegt roirb. darüber fpäter, wenn roir ju SRamfat)

tommen. ©I geigt biefel aber bie SRotroenbigfeit bei inneren

ftortgangl.

3ft ber Unterfd)ieb oon fonftantetn Kapital unb oariablem

Kapital einmal gefaxt, bcr rein aul bem unmittelbaren

^ßrobuftionlprogefj, aul bem Verhältnis bcr oerfdnebenen

Veftanbteile bei Kapital! jur lebenbigen Arbeit hroorgeht,

fo geigt fid) auet), bafc er an unb für fid) nid)t! ju tun

^at mit ber abfoluten 9ttaffe ber probujicrten #onfumttonl*

artifel, obgleich oiel mit ber Art roorin fie rcalifiert roerben.

S)ie Art jeboch, roorin bic ©efamtreoenue in oerfergebenen

Söaren realifiert roirb, ift nid)t, roie SRtcarbo annimmt unb

Karton anbeutet, bie Urfache, fonbcni bie SBirtung ber

immanenten ©efetje bcr fapitaliftifd)en ^ßrobuftion, bie bahin

führen, baft ein fletl abnehmenber Seil bei ©efamtprobuft!

ben Jonbl für bie SRcprobuftion bcr Arbetterflaffe bilbet.

Vefteht ein groger Seil bei flapitall aul 9ftafct)inerie, fHor>*

ftoffen, £ilflftoffen ufro., fo roirb oon ber ©efamthett ber

Arbetterflaffe ein geringer Seil mit SReprobuftion bcr fiebenl*

mittel befdjäftigt fein, bie in bie ftonfumtion ber Arbeiter

eingeben. Aber biefe relatioe Verringerung in ber SRepro*

buftion bei oariablen ftapitall ift nicht ber ©runb jur

relatioen Abnahme in Nachfrage nach Arbeit, fonbern um*

gelehrt feine SBirftmg. (Sbenfo: Von ben Arbeitern, bie
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mit ber ^ßrobuftton bct in bic SReoenue überhaupt ein*

gef)enben ftonfumtionSartifel befc^äftigt finb, wirb cht

größerer $etl äonfumttonSarttfel probieren, bic in ben
Äonfum, bic Verausgabung ber SReoenuc bct ftapitaliften,

©runbbefifcer unb ityreS $lnf)ang§ (Staatsbeamte, äirdjen*

biener ufro.) eingeben, [unb nur ein fleincr $eil] 3lrtifel,

bic für bic SReoenue ber Arbeiter beftimmt finb. $lber

biefeS ift nrieber 2öirfung, ntcf)t Urfadje. Sttit einer Snbe-

rung beS fokalen 93erf)ältniffeS oon Arbeiter unb $apt«

taliften, einer SReoolutionierung ber bie fapitaltftifcr)e ^hro*

buftion beljerrföenben 93erfjältniffe mürbe fid) biefeS fofort

änbern. $ie SRcoenue mürbe „in oerfdnebenen SBBaren rc*

atiftert", um einen 9luSbrucf SRtcarboS gu gebrauchen. (£§

ift nichts f)ierju SRötigenbeS in ben fojufagen pfmfifdjen

33ebingungen ber ^ßrobuftton ba. 2Benn bie Arbeiter bo*

minieren, wenn fie bic SRadjt fjaben, für fid) felbft ju pro*

bujieren, roerben fte fel)r balb unb ofme fiele SRüfye ba3

Kapital (um mit ben SBulgä'röfonomen §u reben) auf bie

§öfje if)rcr SBebürfniffe bringen.

^)iefc§ ift ber fefjr grofce Unterfdneb: Ob bic x>orf)anbenen

^ßrobuftionSmittel ifmen als Kapital gegenüberftefyen, unb

bafyer nur fo meit von i^nen angemanbt werben fönnen,

als nötig ift, um ben SRcfjrroert ober baS SReljrprobuft

für ifjre Ausbeuter gu t»ermel)ren, ob biefc ^ßrobuftionS*

mittel fie beferjäftigen, ober ob fie, als ©ubjefte, bic ^ßro*

buftionSmittel — im OTufatit» — anroenben, um SReidjtum

für ftd} fclbft ju erzeugen. Natürlich ift babei oorauSgcfe^t,

ba| bie fapitaliftifcr)e SßrobufttonSleiter bic <ßrobuftiofräfte

ber Slrbeit überhaupt ju ber nötigen £Öfje entwtcfelt fyat,

worauf biefc SReoolution eintreten fann.

9ftmm baS Skifpiel r»on 1862 (jetziger $>erbft). 3n Sftnca*

ftirc fjaben mir bic arbeitSlofen Arbeiter. 9lnbererfeitS auf

bem Sonboner ©elbmarft bic „©cfyrmerigfeit, Slnrocnbung

für ©clb ju fmben", rooburd) bic SBilbung oon SdjroinbeU

0cfeüfct)aften faft nötig geworben ift, ba eS ferner balt,
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2 ^ßrojent für ©elb gu erhalten. 9lad) SRicarboS Ztyoxie

müßte — ba auf ber einen (Seite baS Kapital in Sonbon,

anbererfettS unbefchäftigte ArbeitSfräfte in 9Jcancf)efter x>ox*

hanben finb — „irgenb eine anbete SBefcfjäftigung für fie

eröffnet roerben".

SBarton feijt weiter auSeinanber, bafj Aftumulation beS

Kapitals nur langfam bie Nachfrage nad) Arbeit fteigeu

macht, wenn nid)t bie $Ber>ölferung t»orf)er fo fct)r ge*

warfen ift, bafj bie föate beS Arbeitslohns niebrig ftcf)t.

„$aS Verhältnis, in beut ber Arbeitslohn $u einer gegebenen

3eit jum ©efamtprobuft ber Arbeit ftebt, fct)eint mir $u enfc

fReiben, ob bie Amoenbung oon Kapital in ber einen ftorm

(ftjeS) ober ber anberen (jirfulierenbeS) erfolgt. . . . JJäflt ber

Arbeitslohn/ toäbrenb ber ^ßreiS ber 3öaren ftationär bleibt,

ober ftetgt ber SffiarenpreiS, toäbrenb ber Arbeitslohn berfelbe

bleibt, fo toächft ber Profit beS Unternehmers, unb er toirb

oeranlafjt, mehr Arbeiter befchäftigen." Steigen bagegen bie

Söhne im Verhältnis ju ben Söaren, fo r)ält ber ftabrifant fo

wenig Arbeiter als möglich unb fudjt atleS buret) 2ttafchinerie

5u machen. (1. c. 8. 17, 18.)

„9Btr haben auSreur)enbe Vetoeife bafür, bafc bie Veoölterung

oiel langfamer bei einem allmählichen Steigen beS SohneS in

ber erften §älfte beS legten SacjrbunbertS junahm, als in feiner

jmeiten §älfte, too ber Realpreis beS Arbeitslohns rafch fiel."

(1. c. 8. 25.)

„©in Steigen beS Arbeitslohns oermehrt oon felbft niemals

bie Arbeiterbeoölterung; ein gaflen beS ÖofmeS fann fie fer)r

fchnell toachfen machen." 3um ^eifpiel ber Chtglänber ftnfe in

feinen ftorberungen jum ^rlänber herab, fo wirb ber ftabrifant

in bemfelben SRafse mehr Arbeiter amoenben, als bie Soften

ihrer (Erhaltung ficr) oerrtngem. (1. c. ©. 26.)

„<$S ift mehr bie Schmierigfeit, S8efcr)äftigung ju ftnben, als

bie geringe ©öfje beS ÖohneS, toaS oom heiraten abhält." (1. c.

e. 27.)

„2Han barf jugeben, baf» jebe Vermehrung beS üHeid)tumS

bie ienbenj fyat, eine neue Nachfrage nach Arbeitern ju fdjaffen,

aber ba bie Arbeit oon allen ©aren biejenige ift, welche bie
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größte 3eitlänge ju ihrer Sßrobuftion erbeifcht,
1 roirb fic von

allen SBaren am mciften burct} ein SGBadjfen ber Nachfrage im

greife geftetgert, unb ba jebeS Steigen beS Arbeitslohns eine

Zehnmal fo grojie Verringerung beS Profits erzeugt, fo ift eS

flar, bafe bie Vermehrung beS Kapitals nur in unerheblichem

SRafje roirfen fann auf Vermehrung ber roirffamen Nachfrage

nad) Arbeit, roenn ihr nicht eine folcfje Vermehrung ber

©ölterung oorbergebt, ba& bie SRate beS Arbeitslohns baburch

tief gehalten wirb." (I. c. 6. 28.)

SBarton fteflt fner oerfdnebene Gätje auf:

(SrftenS: ©S ift nicht baS Steigen beS Arbeitslohns,

baS an fidh bie Arbeiterbeoölferung oermehrt; toohl aber

fann ein fiaütn beS Arbeitslohns fic fcr)r leicht unb rafch

fteigen machen. SBeroeiS: (Srfte §älfte beS achtzehnten $ahr*

hunbertS grabuetleS Steigen beS Arbeitslohns, langfame

^Beroegung ber SBeoölferung; bagegen fehen wir in ber

jroeiten $älfte beS achtzehnten QahrhunbertS ein grojjeS

©infen beS realen Arbeitslohns, rafd)e 3nnahme ber Arbeiter*

beoölferung. Urfache: (£S ift nicht bie ungenügenbe §öhe

beS Arbeitslohns, roaS bie ©heföltefmngen oerhinbert, fon*

bem bie ©d)n>ierigfeit, 93efchäftigung ju futben.

JtoeitenS: $ie ßeichttgfeit aber, Söefchäftigung gu pnben,

fteht im umgefehrten Verhältnis jur SHate beS Arbeits*

lohnS. $>enn im umgefehrten Verhältnis 3ur §öhe ober

Sftebrigfeit beS Arbeitslohns rotrb baS Kapital in pjeS

ober girfulierenbeS oerroanbelt, baS h«§t in folcheS, baS

Arbeit anmenbet, ober in fold)eS, baS fie nicht anroenbet.

!gft ber Sohn niebrig, fo ift bie Nachfrage nach Arbeit grofj,

roeit eS bann für ben Unternehmer profitlich ift t>icl Arbeit

anjuroenben, unb er mit bemfelben jirfulierenben Kapital

mehr anroenben fann. 3ft ber Sohn hoch/ fo hält ber

1 &uä bemfelben ©runbe fann ft<f> bie (ofmhöbe lange unter bem

2)urd)fd)nitt halten, weil üon allen SSaren bie Arbeit am fdjroerften

oom Üftarfte mrücfgejogen unb bafjer ifyr Angebot am fd)roerften in3

Gleichgewicht mit ber Nachfrage gebracht werben fann.
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^abrifant fo roenig Arbeiter als möglich unb fudjt aße^

burd) SDlafdunerie $u machen.

drittens*. $>ie Affumulation beS Kapitals für fid) allein

erhöht nur langfam bie Nachfrage nach Arbeit, roeil jebeS

(Steigen biefer Nachfrage ben *ßreiS ber Arbeit, roenn flc

feiten ift, rafd) fteigen unb ben Profit in zehnmal höherem

©rabe, als fic ftetgt, fallen macht. iRafch fann bie Attu*

mulation nur auf Nachfrage nad) Arbeit roirfen, roenn cor

ber Affumulation eine grofje Vermehrung ber Ar*
betterbeoölferung vorhergegangen, ber Arbeitslohn

alfo auf fcr)r niebriger SRate fteht unb felbft ein Steigen

beSfelben ihn niebrig läfct, roeil bie Nachfrage mehr um
beschäftigte §änbe abforbiert, als um oollbefchäftigte fon*

furriert.

$iefe§ alles tft, cum grano salis, richtig für bie ©öllig

entrotcfelte fopttaliftifche ^robuftion. Aber eS erklärt ihre

Gmtroictlung felbft nicht.

Unb baher roiberfpriest auch ber t)tftorifc^e VeroeiS von

Varton bem, roaS er beroeifen foü.

$n ber erften $älfte beS achtzehnten SahrfmnbertS mar
ber Arbeitslohn grabued fteigenb, bie Veoölferung langfam

roachfenb, unb feine Sttafdnnerie, auch, *m Verhältnis ju

ber folgenben §älfte, wenig fonftigeS ftjeS Kapital an*

geroanbt. 3n ber feiten §älfte beS achtzehnten ^ahr*

fumbertS bagegen fmben mir ben Arbeitslohn beftänbig

faüenb, bie Veoölferung erftaunlich roachfenb — unb 9fta*

fchinerie. Aber eS mar eben bie 9ttafchinerie, bie einerfeitS

bie oorhanbene Veoölferung überzählig, machte unb fo ben

Arbeitslohn fenfte, anbererfeitS, infolge ber raffen Gx\t*

rotcflung beS ÜBeltmarftS, fte roieber abforbierte, ftc roieber

überzählig machte unb mieber abforbierte, roäljrenb fte

anbererfeitS bie Affumulation beS Kapitals aufjerorbentlid)

befchleunigte unb ber 3Raffe nach Da^ variable ftapttal

vermehrte, obgleich eS fiel *m Verhältnis, foroohl gegen ben

©efamtroert beS ^ßrobuftS als gegen bie Arbeitermaffe, bie
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cS befchäftigte. $n °cr crf*en ^ölftc beS achtzehnten Qafyx*

ImnbertS beftanb bagegen noch nicht bie grofce Qnbuftrie,

fonbern bic auf Teilung ber Arbeit gegrünbete Sttanufafrur.

Der £auptbeftanbteil beS Kapitals blieb baS oariable, in

Arbeitslohn aufgelegte. Die ^ßrobuftiofraft ber Arbeit ent»

micfelte ftd) aber langfam, verglichen mit ber jroeiten Jpälfte

beS gahrhunberts. mit ber Affumulation beS Kapitals

ftieg faft proportionell bie Nachfrage nach Arbeit, alfo ber

Arbeitslohn. Gnglanb mar nod) eine oornriegenb aeferbau*

treibenbe Nation, unb eine fer)r auSgebehnte, oon ber Acter»

baubeoölferung betriebene £)auSmbuftrie für Spinnen unb
Sieben beftanb fort, entroicfelte ftd) fclbft nod). Gin blojj

pullulterenbeS Proletariat tonnte noch nicht entftetjen, fo

roenig als eS fd)on inbuftriede Millionäre gab. $n ber

erften §älfte beS achtzehnten QacjrhunbertS t)txt\ä)te relativ

baS variable, in ber zweiten baS ftje Kapital oor; aber

für letzteres ift grofje 3ftaffe oon ÜHenfcheumaterial nötig,

©einer Ginführung im großen mufj eine grofje Vermehrung
ber Veoölferung vorausgehen. Der ganze Sadroertauf aber

miberfpricht ber Darftelluug beS Karton, foiveit als eS

ftch jeigt, bafj h^ überhaupt ein SBechfel ber ^robuftioitS*

roeife oorging; bie ©efe$e, bie ber großen ^nbuftrie ent*

fpred)en, finb nicht ibentifeh mit benen, bie ber SJcanufaftur

entfprechen. fietjtere bilbet nur eine GntroidlungSphaie ju

ber erfteren.

^ntereffant finb aber tycx einige ber ^iftorifc^cn AuS*

fühtungen VartonS, teils megen ber SBetvegung beS Arbeits*

lofmS, teils wegen ber ber ©etretbepreife, verglichen bie erfte

§älfte beS achtzehnten QahrhunbertS mit ber zweiten.

Die folgenbe Tabelle jeigt, in meinem Verhältnis mäh*

renb ber legten 70 $ahre [oor VartonS Schrift] bie Sanb*

arbeiterlöhne jum ÄompreiS ftanbeu.
1

1 Die S'öfme fliegen bon ber 2Witte beS fietyeljnten bi« in bie 9Mitte

be« ad^etmten 3af)rt)unbert$ , beim ber ÄornpreiS fiel mäbrenb biefer

3eit um nid)t weniger als 35 ^rojent.
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Scüraum aöodjenlolin
pro Ctuarter

Arbeitslohn
tn Ernten
S8ei\en

1742—1752 .

1761—1770 .

1780—1790 .

1795—1799 .

1800—1808 .

. 6 sh 0 d

. 7*6*

. 8 * 0 *

• 9 * 0 »

.11 s 0 =

30 sh 0 d

42 * 6 *

51 * 2

70 * 8 *

86 * 8 s

102

90

80

65

60

„9lu§ einer Überfielt ber Slnao&l ber SBias für bie <£inf)egung

oon Öanb, bie in jeber ©effion feit ber SHeoolutton angenommen

mürben, gegeben in bem S8erid)t ber Öorbä über bie 2Irmen#

gefe&e (1816?), fter)t man, bafc in ben 66 S^ten oon 1688 biö

1754, 123 SBiUS, in ben 59 ^afjten 1 oon 1754 bte 1813 bagegen

3315 angenommen mürben. ®er gortfabritt ber Sobenfultur

ging ungefähr fünfunb^man^igmal rafdjer roäfyrenb ber (enteren

<ßeriobe al§ roätjrenb ber früheren oor fidj. 9lber in ben

erften 66 3af>ren rourbe immer mefyr unb mef>r Äorn für ben

©rport angebaut, mä^renb in bem größeren $eile ber legten

59 $af)re nidjt nur alles (onfumiert mürbe, roa8 man früher

exportiert fyatte, fonbem aud) eine $une!)menbe unb julefct fefyr

bebeutenbe Wenge &orn für unfere eigene ftonfumtion im«

sortiert mürbe. . . . %tö 2öad)Stum ber SSeoölterung in ber

erften $eriobe verglichen mit ber (enteren ift alfo nodj lang-

famer, als ber gortfdjrttt ber ©obenfultur anzeigen fdjeuit."

(I. c. 8. 11, 12.)

„1688 betrug bie Söeoölferung in (£nglanb unb 2Bale3 nad)

Oregon) &ing, ber fte nad) ber 3a^ 1 Der $Äufer fdjäfcte,

5 l

/a SWiaionen. 1780 nad) 9Haltl)u3 7 700000. (Sie ift alfo in

92 Sauren geroadtfen um 2200000; in ben folgenben 30 Sauren

mud)$ fie um mefjr als 2700000. Hber oon bem erften 2Bad)8*

tum ift e$ roa&rfdjeinltd), ba& ber grö&ere £eil ftattfanb oon

1750 biö 1780." (L c. & 13.)

Karton beregnet nad) guten Duellen, bajj 1750 bie 3al)l

ber @inn>ot)ner 5946000 ausmachte, roaS feit ber ^Revolution

einen 3uroact)3 von 446000 ober 7200 pro ^afyx bebeutet.

(1. c. ©. 13, 14.) 9tact) ber niebrigften @d)ätumg ging bann

1 3m Original fle^t „sixty-nine years", wo* offenbar ein töedjen*

fehler ift. Ä.
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bcr fjortfc^ritt bcr SBer»ölferung in ben legten ^atjren jc^n*

mal tafelet r»or fiel) al3 vox einem Qa^r^unbert. 9lber e§

ift unmöglich, glauben, baf* bie Stffumulation be§ Kapitals

jelmmal grölet geroorben fei. (1. c. ©. 14.)

$ie JJrage tf* wid)t bie, nriemel Ouantum Lebensmittel

jä&rlid) probufciert roirb, fonbern ein nrie großer Seil leben*

biger Arbeit in bie ^robuftion be$ firm unb jirfulierenben

Kapitals jctyrlid) eingebt £)anad) beftimmt ftd) bie ©röfje

be§ variablen Kapitals im SBerfjälrniä gum tonftanten.

SBarton erflä'rt fid) bie auffaUcnbe 3una^mc oer ®c*

üöKerung in ben legten 50 big 60 Qaljren faft in ganj

Europa auS ber r»ermef)rten ^robufthrität ber amerifanifd)en

Sttinen, inbem biefer Überfluß in (Sbelmetaüen bie 2Baren*

preife in leerem ©rabe er^ö^t al§ ben Arbeitslohn, in

2Birflidtfeit alfo ben letzteren gefenft l)abe. ©o fei bie

Profitrate gefriegen. (1. c. ©. 29—35.)
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namens'Dtrzelömis-
(Die ec»d^nti<^ctt 3iffent twjUbtn fUb auf ben 3nfralt bei rrften Zcilf , bte fett«

gebrutften auf ben |n»etten Zeil bei jwetten *anbei.)

Änberfon, Urheber ber SRenten»

tffeorie 194, 304, 3_LS ff.;
—

natürliche unb fünfUidje pro«

burtion*fraft beö lobend bebingt

9*ente 301^ äte ff.; — Äultur

oerbeffert ben «oben 303, 307,

333, 6j — Sctjnftcn 3M ff.,

Alh ff., 3Ü2 ff., 344j — Sorn-

jöfle 306, 315. ff.; — Steiften

ber SRente unb Snbufhrie 320:
— greift be« ©obenprobutt* be-

nimmt SRente 1; — Fortgang

von befferem ju fd)led)terem s8o»

ben 2, 5, 8, 11; — greife ber

©obenprobufte unbÄorngefefceö*
3)*« ö e n q n t,hinten beratente 284

;

— Steinen bet SRente 320.

$aüet) üb« fticarbo« Sert»
ttjeorie 1, 9, 11 ff., 117, 120,319.,

Horton, Jotm, 9Jiafd)ine unb

Arbeiter 352, 353, 370, 321 ff.

$afiian, W^üliL
er tele«, Arbeit unb nid)t$oben

Cufüc oon SReidjtum 339.

Jölafe, ©teigen ber greife unb
bei Profitrate 203, 204,

)©ud)anan, ©runbrenre ftolgc

be« Monopol« 194, 167; —
©runbrentc flammt au£ bem
Prei» be* ©obenprobuft* 2,

Sarety gegen SRicarbo* ftufbetfung

ber Älaffeugegenfäfce 4j —
©runbrente 194; — Übergang
&u fnufytbarerem iöoben 300,344,

85; — ©oben u. SRafdjine 344,

(5r)almerÄ, ftatten ber Profitrate

9, 203.
(Jobbet über äRalfyu* 314; —

Äorngefefce 317, ül&"
(Sorbett, inbiüibueüer Sert unb

Eur^fdmittSmert 56. — Über*

flufj an Kapital in (Snglanb 9]— Überprobuftion 271.

Eartoin unb SWaltbu* 314.

Xombafle, 2Retairie»errrag l£i,

ftullarton, Ärifen 27L
Ballett, oerbefferter Söeijen Iii
Herbert, SWaltlm$#orgänger 314.

#obgff in, ©eoölterung unb $>er*

befferung ber&mbroirtfdjaft 844.

§opfin«, £f>., ©runbrente l i>4

;

— Gntfielmng ber Xeilung t>ou

Profit unb «Rente 213;— 2öaffer«

faürente 288; — Untertrieb

jnjifcfyen abfoluter unb Xiffe*

rentialrente 341 ;— ©runbrente

unb ffiert SIL
$ um e , 3).,Äom reoräfentiert Mal}*

rung 121; — ®clbtt)eorie 31Ä.

$ume, 2L 2)., ©runbrente 340.

3Kac <5ullod), 3öerttt)eorie 38;
— probuftionÄpreife unb &\t»

tulation ber Äapitalien 39; —
Steigen ber tföime unb "fallen

ber $reifc 40j — $änbler mit

fremben 3been 305; — über

Sailen 319; — $ixe« Äapital

unb 9(ftumu(arion 247.

äJialtfju« gegen SRicarboS Sert-

tb,eoric 37, 48, 115, 143; — ÜRi*

carbo« SReutentljeorie 190, 194,
332 ;

— SReprobujent ber ftnber»

fonfdjen SRententfyeorie 3üü ff.;— (Sbarafter 306 ff.;
— Äom

probuuert eigene 9Jad)frage 339,

2;— &erbefferung ber Slgrifultuv

erfjötjt föente 340j — Uberüölfe.

rung unb Kapital 373.

SWill, Same«, Werttheorie 38 ;
—

Überflüffigfeit be* ©runbeigen»

tflmer* 292

;

— Überprobuftion

264, m
i 1 1 ,&€u, ©elblopitttl u. inbnftr.

Äapital 317; — Ärifen 276.

Feminon, 5« ®-r Rohmaterial

in ber i'anbmirtfc^aft 179; —
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Profit als Rente 199; — ®e-
j

treibefonfum96; — ©runbrente

unb (#etreibepreife 97±
Dpbüfe, ©runbrente 154.

p c 1 1 u, 3$erbefferung bct &grifultur

283; — Steigen ber Rente 320.

OueSnaü, Rohmaterial in Agri«

tultur 209.

Duinceti, ?ot>n unb SSert 149,

150 ; — ©runbrente 202,, 203.

Ramfao, ÄonftanteS unb üari«
;

ableS Kapital 376.
RobbertuS, Mcnroert IM ff.;— 2>urebfdmittSprofit l£2ff.; i

— Rententbeorie 2Ü8 ff.
—

Langel an Kapital in ber l'anb«

nnrtfdjaft 9*

Rofdjer über Anberfon 316 ff.;— Ärifen 271.
<& a ü , 3. 93., $efriuimung ber greife

burd) probuftionSfoften 71_j —
@runbeigentum 102; — SBert :

ber Arbeit 117, 1U>; — Ricarbo

über Mafc^inc 34Qff.; - 3inS*

fug unb Profitrate 216; —
Uberproburto>n264ff., £7^314*

i

<§ i Sm o n b t , Überprobultion 318L ,

@mitt), Abam, feine nnffenfefjaft«
'

ltdje tfeifhmg 2 ff. ; — RicarboS
|

«erbältniS *u ibm 3 ff., 72, 106;— Arbeitswert 38, 11 ff., 937fT,
\

112 ff.. 121. 16,92, 123, 158,

163i— ?of,n unb Preis 49, 142;
j— AuSflleitbung ber greife burd)

bie Äonfurren^ 62, 66. 1Ü5: —
ü) farftpreis unb natürlicher Preis

23 ff.;
— Arbeitslohn 19 ff.,

89 ff., 118i — Profit £5. ff.,

164. 185; — <§tabt unb ranb

im Mittelalter 92 ff.; — Ar-
beitsteilung 94; — Mehrwert
125, 139; — Arbeitstag unb

Mehrwert 134; — leilung beS

preifcS in Profit, Rente, £otjn

2ÄÄff., 92 ff., 95, 126 ff.;
-

Profit unb Rente Mehrarbeit

289; — Äorn probujiert feine

eigene Nachfrage 339, 140; —
Smitb unb biepbnftofvati'u über

Rente 1, 141, 149;— Retre oom
(Berreibeboben beftimmt Rente
oom $oben überhaupt 12* 116,

124, 143 ff. ;— Rente uon 5Öerg-

werten il bgl. IL 15Qff. : — Äo*
lonialtbeorie 79, 80, 85; —
Rententbeorie Efiff., 116, 124;
— <$eniöbrtlidjer preis 135 ff.

;

— £inreid>enber Preis 136 ff.,

153, 154; — SBobenprobufte,

bie immer Rente liefern 140 ff.;

— $obenprobufte,bienurmantfj«

mal Rente liefern 146 ff. ;
—

iBobnungSmicte 156;— ©runb»
fteuer 15l ; — Realpreis 163 ff.

;

— (Segen Äajjitaliften 166; —
s
?(Kumulation üon Äapital fenft

Profit 214 ff., 269j — Uber-

probufrion 305 fr.: — Stacbel

ber probufrion 327; — brutto*

reoenue 361.

(Steuart über i'öbne 92; — fein

Anfefyen 305; — Vorgänger
oon MaltbuS 314.

(§> t i r 1 i n g , ($runbrente unb Ratten

beS Arbeitslohns 193, 204.

(Stordj, Rente be« beftert iÖooenS

beftimmt bie beS fd)led)teren fiL

loote unb (Steuart 306; —
©itterung unb 3nbuftrie 318.

SorrenS, Sert Sä.

% o n> n f e n b
,
Vorgänger oon Mal«

tbuS 306, &14.

Ure, Überprobuftion 271.

333 abe, 2)urd)fdmitt$iolm 113-

ffiafefielb, SSare Arbeit 117:

—

gallen ber Profitrate fi: —
©runbrente in Kolonien 70.

a 1 1 a c e , VorgängeroonMalt^uS
314, 3JJL

2B e ft,@runbrente 194/16 ;— @tel<

lung ju AnberfonS Rententbeorie

305, 306, 332; — ©erbefferung

ber ?anbmirtfcbaft 34t.

Silfon, ffrifen 2ZL
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